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DAS GLOBAL GLOBAL ADVANCEMENT PROGRAMME

Das Global Advancement Programme (GAP) ist ein Diplomlehrgang für Studierende, die
sich durch beste Qualifikation und besonderes Engagement auszeichnen. Im Programm
erhalten Young Professionals die Möglichkeit, ergänzend zu ihrer universitären
theoretischen Ausbildung, einen Lehrgang zu besuchen, welcher vor allem angewandte und
praktische Inhalte, sowie persönliche Erfahrungen, Perspektiven und Strategien von (ehem.)
Regierungsmitgliedern, Spitzendiplomat/innen, Wirtschafts-, Medien- und Kulturvertreter/innen, sowie Persönlichkeiten aus anderen Bereichen enthält. Vor allem das Thema
Generationenverantwortung wird unter verschiedenen Gesichtspunkten behandelt.
Das GAP ist somit ein praxisorientierter Diplomehrgang, dessen Inhalte in keinen universitären Lehrbüchern zu finden, sondern als Ergänzung dieser zu verstehen sind. Mit dem
Programm soll auch die Kommunikation zwischen der jüngeren und der erfahrenen
Generation gestärkt werden. So soll der „GAP“ (Lücke) geschlossen und der Austausch
intensiviert werden. Das GAP ist heute einer der hochrangigsten Diplomlehrgänge
Österreichs.
Der vierte Jahrgang wurde von Oktober 2013 bis Juni 2014 veranstaltet.

Alle Informationen des GAP finden sich unter: http://www.diplomlehrgang.org
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VORWORT

Bot. i.R. Dr. Gregor Woschnagg
ehem. Ständiger Vertreter Österreichs bei der
Europäischen Union in Brüssel
GAP - Schirmherr

Trotz der erhöhten Verfügbarkeit und Transparenz von Informationen und Daten,
bleiben das persönliche Gespräch und der direkte Austausch immer noch essentiell für
die generationenübergreifende Weitergabe von Wissen und Ideen.
Als einer der mittlerweile renommiertesten außeruniversitären Diplomlehrgänge in
Österreich, bietet das Global Advancement Programme (GAP) die Möglichkeit für
diesen entscheidenden Diskurs zwischen der erfahrenen und erfolgreichen Generation
und der jungen und aufstrebenden Generation die eine wichtige Rolle in der Gestaltung
der Zukunft einnehmen wird.
Um künftige Entscheidungen erfolgreich treffen zu können und Verantwortung
übernehmen zu können, ist es erforderlich, dass neben der theoretischen Ausbildung ein
gewisser praktisch Einblick und Austausch stattfindet um aus den vergangenen
Erfahrungen zu lernen und neue Ideen und Meinungen entwickeln zu können.
Das GAP hat dies bereits zum vierten Mal erfolgreich ermöglicht und ich möchte in
diesem Sinne allen Absolventinnen und Absolventen ganz herzlich zu ihrem Diplom
gratulieren und viel Glück für die weitere Laufbahn wünschen!

Gregor Woschnagg
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VORWORT

Christian Mayrhofer, MSc.
GAP - Gründer
Wer mitten im Studium steht, lebt seinen Traum und Enthusiasmus, meist neben der
Uni engagiert in der einen oder anderen Form aus. Das außeruniversitäre Engagement
ist dabei die wahre Schule, die einem neben dem Studium meist genau die Dinge
beibringt, die danach im Arbeitsleben relevant sind. Die Realität hat sich verändert und
dass die Universität nicht mehr alle notwendigen Fähigkeiten vermitteln kann, wird
immer offensichtlicher. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass die Uni das könnte,
kann sie es nicht. Das GAP hilft den Studierenden die Fragen zu beantworten, die sie in
der Auseinandersetzung mit verschiedenen Perspektiven der Realität beschäftigen. Es
ist nicht dazu da, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf konkrete Arbeitssituationen
vorzubereiten, dafür gibt es andere tolle Initiativen, sondern das GAP zielt auf
Querschnittsmaterie, Thementiefe und Themenbreite ab. Und zwar individuell, pointiert
und langfristig. Ich wollte stets zu einer weltoffenen und gemeinsamen Zukunft
beitragen, weil ich weiß, dass die Herausforderungen enorm sind. Es freut mich, dass
seit 4 Jahren und 120 GAP-Einheiten die Idee generationenübergreifender
Kommunikation und gemeinsamer Übernahme von Verantwortung so nachhaltig
praktiziert werden.
Danke an meinen ersten Nachfolger Stefan Weinhofer, der in diesem Jahr so
professionell und umsichtig gearbeitet hat. In den kommenden Monaten wird nun
endlich der GAP-Alumniclub seine Pforten öffnen, indem vor allem die Idee des
Weitertragens eigener Erfahrungen an die noch jüngere Generation wiederholt wird,
indem Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. In diesem Sinne - Kommunikation
ist alles! Gratulation den Absolventinnen und Absolventen!

Christian Mayerhofer
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VORWORT

Stefan Weinhofer, BA.
Generalsekretär - GAP
Als Absolvent des 1. GAP Jahrgangs war es für mich eine besonders große Freude und
Ehre die Leitung des Global Advancement Programme (GAP) in diesem Jahr
übernehmen zu dürfen und somit den Spirit dieses einzigartigen Lehrgangs weitertragen
zu können.
Bereits in der Bewerbungsphase wurde offensichtlich wie groß das Interesse an
außeruniversitären Aktivitäten und Programmen bei heutigen Studierenden ist. Doch
wie in mehreren GAP Vorträgen in diesem Jahr erwähnt wurde, sind neben der
Ausbildung gewisse wegweisende „Leuchttürme“ erforderlich um Ziele und Träume im
Leben zu verwirklichen. Für mich persönlich war der Abschluss des GAP ein solcher
Leuchtturm und ich hoffe, dass es dies auch für die diesjährigen Absolventinnen und
Absolventen sein wird. Es spielt dabei keine Rolle ob es die Summe der großartigen
Vortragenden, ein spezieller persönlich motivierender und ansprechender Vortrag, das
neue Netzwerk mit anderen jungen, aufstrebenden Studierenden oder eine neu
entstandene enge Freundschaft ist. Der Grundgedanke des GAP ist erfüllt sobald ein
Teil des generationenübergreifenden Diskurses und Austausches von unterschiedlichen
praktischen Erfahrungen in irgendeiner Form zu der späteren Entwicklung beiträgt und
hilft die Zukunft positiv zu gestalten.
Ich gratuliere allen GAP Absolventinnen und Absolventen ganz herzlich für ihr tolles
Engagement und ihren besonderen Einsatz und wünsche ihnen das Beste für ihre
Zukunft. Ich hoffe, dass egal wo ihr Weg hinführt die Erfahrungen in diesem Jahr einen
gewissen Beitrag dazu geleistet haben.

Stefan Weinhofer
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VORWORT
Univ.-Doz. Dr. Paul Luif
Lektor am Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien; von
1980 bis 2013 Senior Fellow am Österreichischen Institut für
Internationale Politik; wissenschaftlicher Betreuer des GAPJournals 2013/14.

Die vierte Ausgabe des Global Advancement Programme (GAP) enthält 34 Beiträge der
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
an
diesem
nun
schon
etablierten
Fortbildungsprogramm. Die Themenpalette der Aufsätze umfasst Fragen der
internationalen Politik und der Europäischen Union, verschiedene Wirtschaftsfragen
und Diskussionen über die österreichische Innenpolitik. Ebenso gibt es etwa Beiträge zu
Kultur und Religion sowie zur Meditation im Hochleistungssport.
Die Breite von Themenbereichen zeugt von den verschiedenen Interessen der
Repräsentanten der jungen Generation, die am GAP teilgenommen haben. Damit ist
auch einer der Vorzüge dieses Programms angesprochen. Junge Leute aus
verschiedensten Wissenschaftsbereichen und mit unterschiedlichen Weltanschauungen
diskutieren mit Persönlichkeiten aus diversen Bereichen politischer, wirtschaftlicher
und wissenschaftlicher Praxis. Damit erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
wichtige Anregungen für ihre berufliche Zukunft.
Die Artikel dieses Journals dokumentieren die Vielfalt des GAP. Sie ist damit auch für
Personen zugänglich, die am GAP nicht teilnahmen konnten. Die meist umfangreichen
Literaturhinweise erlauben vielfach auch die vertiefte Auseinandersetzung mit den
Themen der hier abgedruckten Artikel.

Paul Luif
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VORTRAGENDE
DES GLOBAL ADVANCEMENT PROGRAMME (GAP) 2013/14

Mag. Christoph
CHORHERR

Dr. Franz FISCHLER

Dr. Friedhelm
FRISCHENSCHLAGER

Dr. Peter HAJEK

Gemeinderat und
Landtagsabgeordneter in Wien;
ehemaliger Bundessprecher der
Grünen

Mitglied der Europäischen
Kommission a.D.; Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft a.D.

Präsident der Europäischen
Föderalistischen Bewegung;
Bundesminister für
Landesverteidigung a.D.

Politischer Analytiker für ATV;
Geschäftsführer für Peter
Hajek Public Opinion Strategies

Elke KAHR

Dr. Wolfgang SCHÜSSEL

Dr. Axel WÜSTENHAGEN

Dr. Hannes
AMETSREITER

Stadträtin der Stadt Graz, KPÖ

Präsident der Österreichischen
Gesellschaft für Außenpolitik und
die Vereinten Nationen
(ÖGAVN); Bundeskanzler a.D.

Vize-Präsident des Weltverbandes
der Gesellschaften für die
Vereinten Nationen (WFUNA) und
Vertreter der WFUNA bei den
Vereinten Nationen (Wien);
Vorstandsmitglied der ÖGAVN

Generaldirektor A1 und
TelekomAustria Group

Sonja AIGNER

Mag. Georg KAPSCH

Mag. Birgit KURAS

Dr. Dagmar SCHRATTER

Leiterin Marketing der Sonnentor
GmbH

Präsident der Vereinigung der
Österreichischen Industrie;
Vorstandsvorsitzender der
Kapsch Group

Vorstandsmitglied der Wiener
Börse AG; ehemalige Leiterin CEE
Equity Capital Markets bei der
Raiffeisen Centrobank AG

Direktorin des Tiergarten
Schönbrunn
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Dr. Margit
SCHRATZENSTALLERALTZINGER

Dr. Eveline
STEINBERGER-KERN

Dr. Herbert STEPIC

Mag. Martin WINKLER

Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
WIFO

Sector Cluster Lead Energy,
Siemens AG Österreich;
ehemalige Geschäftsführerin des
Klimafonds

ehem. Generaldirektor der
Raiffeisen Bank International

Vereinsvorstand von Respekt.net;
Partner und Geschäftsführer
Schwabe Ley Greiner FinanzundTreasury Management

Dr. Eva DICHAND

Dr. Alexandra FÖDERLSCHMID

Dr. Agnes HUSSLEINARCO

Dominique MEYER

Herausgeberin und
Geschäftsführerin von Heute
(AHVV Verlags GmbH)

Chefredakteurin "Der Standard"

Direktorin Galerie Belvedere;
ehemalige Senior
Director vonSotheby's Europe

Direktor der Wiener Staatsoper

Dr. Johanna RACHINGER

Mirjam
WEICHSELBRAUN

Univ.-Prof. Dr. Christoph
BADELT

Christine BAUERJELINEK

Generaldirektorin der
Österreichischen
Nationalbibliothek

Moderatorin und Schauspielerin

Rektor der Wirtschaftsuniversität
Wien (WU)

Wirtschaftscoach und
Sachbuchautorin; Gründerin und
Leiterin des Instituts für
Machtkompetenz
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Doraja EBERLE

Kanonikus Mag. Anton
FABER

Mag. Werner GRUBER

Alexandra MEISSNITZER,
MBA

Vorstandsvorsitzende der ERSTE
Stiftung; Mitglied der
Landesregierung Salzburg a.D.

Dompfarrer St. Stephan zu Wien

Österreichischer Physiker und
Autor; Leiter der astronomischen
Einrichtungen der
Volkshochschulen (VHS) Wien

Ehemalige professionelle
Skirennläuferin

Dr. Thomas MÜLLER

Dr. Lamberto ZANNIER

Kriminalpsychologe und
Buchautor (u.a. Zusammenarbeit
mit FBI)

Generalsekretär der Organisation
für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa
(OSZE)
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Nike PULDA, BA.
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.
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Stephan RIHS

Katharina SCHAALMULACEK, BA

Michael SCHMIEDINGER

Patricia SCHÖN

Yoanna SCHUCH, BSc.
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Mustafa Aslan
Role of Social Media in Communication
Social media is a growing part of our daily life nowadays. Will this new technology
limit our face-to-face interactions and isolating us from the rest of the world or will it
connect us with other cultures and societies?
Social media is the interaction among people in which they create, share or exchange
information and ideas in virtual communities and networks.1 It depends on mobile and
web-based technologies to create highly interactive platforms through which individuals
and communities share, co-create, discuss, and modify user-generated content. They
introduce substantial and pervasive changes to communication between organizations,
communities, and individuals.2
The differences between social media and traditional media are its availability, cost,
usability, permanence. Most of the social media web sites are always available as long
as internet connectivity is available. Access to them costs either nothing or a very small
fee. They are easy to use, and anything shared on them can be edited after publication.
These properties of social media make it a more effective tool for communication compared to traditional media.
The usage of social media is continually rising and spreading. Facebook, one of the
most used social media networks has 901 million users as of May 20123, and social media has overtaken pornography as the No. 1 activity on the web.4
There are different types of communication through social media, with other individuals
and communities – including: journalists, scientists, artists etc., companies and politicians.
Thanks to smartphones social media messenger applications, such as Facebook Messenger, social media is widely used for communication between individuals. It has been
1

Ahlqvist, Toni; Bäck, A., Halonen, M., Heinonen, S (2008). “Social media road maps exploring the
futures triggered by social media”. VTT Tiedotteita – Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (2454):
13. Retrieved 9 December 2012.
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H. Kietzmann, Jan; Kristopher Hermkens (2011). “Social media? Get serious! Understanding the
functional building blocks of social media”. Business Horizons 54: 241–251.
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“Statistics”. Socialnomics. Retrieved 16 June 2012.
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observed that Facebook is now the primary method for communication by college students in the U.S.5 For the individuals, who has many friends abroad, usage of social
media as a communication tool has many advantages. The person with whom you want
to communicate will receive your message almost instantly and will be able to reply
instantly at no cost (excluding internet fees), whereas calling him may cost a lot of
money depending on the length of the conversation and what countries the calls are
made between.
Although social media is a good to tool for communication between individuals, best
feature is its ability to develop communities. According to the organization Solari:
The fundamental characteristic of social media is the creation of community: a fellowship
and relationship with others who share common attitudes, interests, and goals (such as
friendship, professionalism, politics, and photography). While these communities are only
virtual, with members seldom meeting each other in person, they are no less robust than the
physical communities in which we live, and in many ways more robust from the simple fact
that barriers are removed.6

Facebook is one of the alternative means for shy students to be able to voice their
thoughts in and outside of the classroom. It allows students to collect their thoughts and
articulate them in writing before committing to their expression.7 A community was
formed in 2011 by the students of University of Vienna, who are enrolled in Microbiology and Genetics8. Since then the group has reached over 695 members as of 26th of
April 2014 and continues to increase its number of members. This community of students, who mostly don’t know each other, helps fellow members through their struggle
in the university. The community gives them morale support, essential tips and information about exams, and share their notes and documents for learning. I am a member
of this group and as a former Microbiology & Genetics student and I have benefited
from this a lot.
The use of Twitter and other websites that such as ResearchGate fires up scientific discussion among university students and scientists. These open platforms enable dialogue
not only between scientists, but also offer opportunities for others to join the conversation: science communicators and journalists, teachers, students, researchers and profes5

Harris, Kandace (2008). “Using Social Networking Sites as Student Engagement Tools”. Diverse
Issues in Higher Education 25 (18).
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sionals from other disciplines, as well as other interested non-experts.9 These platforms
can also be used to investigate a scientific issue. Such as in the case of open review of
the paper Stimulus-triggered fate conversion of somatic cells into pluripotency by Prof.
Kenneth Ka-Ho Lee.10 In his attempt to recreate so called stimulus-triggered acquisition
of pluripotency (STAP) cells, he gave a daily update about his progress and discussed
with other scientist through internet about how to improve the results. After his work is
done he wrote:
Thank you all for your excellent suggestions on improving the data…I think this live-blogging is a good and bad idea: Good in the sense that it will stimulate interest in the scientific
community, so helping to draw younger scientists into the stem cell field. Bad in the sense
that you don’t have the time to think and carefully assess the data properly as everyone
expect you to post the results as soon as it is generated.

Nowadays social media is widely used between artists and famous persons to communicate with their followers. It is possible now to become famous thanks to social media.
One of the best examples for this is the singer PSY with his music video Gangnam
Style.11 The song was released in July 2012 as the lead single of his sixth studio album
Psy 6 (Six Rules), Part 1, and debuted at number one on South Koreaʼs Gaon Chart. On
December 21, 2012, “Gangnam Style” became the first YouTube video to reach a billion views.12 As of 26th April 2014 the video is 1,975,993,687 times viewed. To reach
such numbers in such a short time through other means of mass media or communication would be almost impossible.
Many artist also use Twitter as a tool of communication with their fans. Justin Bieber
with his 51,166,373 followers is one of the most followed artist in Twitter.13 He tweets
regularly and also post pictures through his Instagram account.14 This helps him communicate with his followers and listen to their requests. He also advertises through
social media to improve his reputation and fame. His followers use these tools to show
their love for Justin Bieber and express their feelings.
9

Darling ES, Shiffman D, Côté MI, Drew JA: The role of Twitter in the life cycle of a scientific publication. PeerJ PrePrints 2013.
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Figure 1:
Number of daily views of Gangnam Style in YouTube between 15th of
July 2012 and 26th of August 2012.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gangnam_Style_on_youtube.png

Politicians also use social media to communicate with their voters. In a study titled
“Mastering the Art of Social Media,” the researcher found that online communication
has become a central part in the communication of political actors. In the study, Klinger
focuses on Switzerland, where broadband, internet use, and media literacy are among
the highest in the world, and how all major political parties in Switzerland run their own
websites and social media sites.15
Barack Obama, the President of United States of America, also has a twitter account
which is run is run by Organizing for Action staff and followed by 42,712,823 person.
As Organizing for Action staff they noted tweets from the President are signed –bo.16
This account used to increase his political power. However there are some politicians,
which use their Twitter accounts personally. Abdullah Gül, the President of Turkish
Republic, posts his thoughts regularly about latest events in and outside of Tur-

15

Communication and Society, Volume 16, June 2013.
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key.17Also the European Parliament started a twitter campaign for the Elections in 2014
and published a map on Twitter.
Figure 2
A map of European Parliament on Twitter

Source:
http://www.europarl.europa.eu/external/html/twitteropolis/default_en.htm?epbox
[iframe]=true &epbox[width]=1280&epbox[height]=950

Apart from politicians, individuals who are neither celebrities nor politicians, also use
social media to increase political awareness, rally people with the same thought and try
to move people from their homes to streets to demonstrate. A great example for this is
Kony 2012, which is a short film produced by Invisible Children, Inc. It was released on
March 5, 2012.18 The film's purpose was to promote the charity's “Stop Kony” move17

https://twitter.com/cbabdullahgul

18

“News Hour – Trending Now: Kony 2012”. Global TV. March 6, 2012. Retrieved March 7, 2012.
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ment to make African cult and militia leader, indicted war criminal and the International
Criminal Court fugitive Joseph Kony globally known in order to have him arrested by
the end of 2012.19 The video spread virally on YouTube.20 As of April 26 the video
reached 99,326,820 views on YouTube. 21
Figure 3:
Promotional Poster for Kony 2012 Short Film

Source:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stop_Kony_2012_poster.png

The promotional poster for the video was featuring stylized forms of the donkey symbolizing the Democratic Party and the elephant symbolizing the Republican Party,
19
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20
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Uganda Conflict”. Huffington Post. Retrieved March 7, 2012.

21

Nelson, Sara C. (March 7, 2012). “Kony 2012: Invisible Children Documentary Sheds Light On
Uganda Conflict”. Huffington Post. Retrieved March 7, 2012.
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overlapping to form a white dove of peace. So they were seeking help of U.S. Congress
to stop Kony. On March 21, 2012, a resolution “condemning Joseph Kony and his
ruthless guerrilla group for a 26-year campaign of terror” was put forward by Senators
Jim Inhofe and Chris Coons. Overall, the resolution received support from 37 senators,
both Republicans and Democrats. One of the resolution leaders, Senator Chris Coons,
became aware of the situation after his daughters asked him what he was doing to stop
Kony and Senator Roy Blunt was informed “at a Missouri caucus in St. Louis when a
constituent quizzed him about Kony”.22 These examples show how a short film, which
was spread through social media, delivers the communication of activists with U.S.
Senators.
One of the reasons of using social media as a communication and propaganda tool is so
successful is that it almost impossible to control everything that is posted on them. This
makes them immune to censorship, whereas traditional media is easier for governments
and big corporations to manipulate through political pressure and money. During Gezi
Park protests in 2013 in Turkey, there were massive amounts of censorship and disinformation by the mainstream media, especially by those supporting Prime Minister
Recep Tayyip Erdoğanʼs Justice and Development Party (AKP).23 As a result of the
lack of mainstream media coverage, social media played a key role in keeping people
informed, with Twitter hashtags #OccupyGezi and #DirenGeziParki (“Resist, Gezi
Park”) being adopted.24 In the 12 hours from 4 pm May 31, there were more than 2 million tweets for the 3 leading hashtags, with 88% in Turkish and 90% of geolocated
tweets coming from Turkey.25 People used twitter and hashtag #DirenGeziParki to
communicate with each other about what is going on the streets, which looked like a
field of battle, and to learn where to go. Doctors and lawyers posted their number with
the same hashtag to help people and find them. Once again Twitter proved itself a useful
communication tool.
Social media is also used as a communication and advertisement tool by companies.
Many companies has social media accounts for technical support, which gives custom22

Donna Cassata (March 21, 2012). “Senate pushes measure condemning Kony”. The Seattle Times.
Retrieved March 23, 2012.
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ers fast response to solve their problems. It is also used by the companies to track the
technical problems of competitors’ products and communicate with their customers to
promote their own products. Samsung UK sent to the customers who were complaining
to Apple’s customer support brand new Galaxy S – their flagship smartphone in 2010.
In their website they made the following announcement:
Recently there has been a real increase in online activity from consumers dissatisfied with
some of our competitors' products. We decided to contact a cross section of individuals to
offer them a free Samsung Galaxy S as a replacement, as we're confident that once people
have the phone in their hands, they'll see how impressive it is for themselves.

This gesture was very much welcome by the customers. It helped Samsung to develop
an image of a company, which is not only caring for his customers and but also caring
for his competitor’s customers.
Figure 4:
Response of protesters to media censorship during Gezi Park Protests

Source: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9e/Ntv_Van_Media_for_sales.png

Another company which used social media successfully to promote advertisement and
communicate with their customers is the Turkish Airlines. Through their “Widen your
world” campaign, they promoted the short ad video on YouTube Kobe vs Messi Selfie
Shootout.26 The Selfie Shootout garnered a True Reach of more than 135.5 million
views in December, which is the highest viewership in one month from any new cam26

https://www.youtube.com/watch?v=jhFqSlvbKAM
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paign in 2013. The new campaign reached 100 million in only eight days, which is 12
days sooner than it took “Legends on Board” to reach that milestone. Its quick accumulation of views also makes it the second fastest campaign to reach 100 million views,
after Invisible Children's “Kony 2012.”27
This kind of campaign spreads through internet virally and giving companies great gains
for their reputation and also wins them customers. Since uploading videos to YouTube
is for free they also have reduced costs for advertisement. Great ads are shared between
individuals through social media and therefore the companies are promoted automatically by these people.
Figure 5:
Promotional Poster for Turkish Airlines advertisement

Source:http://myheartbeatsfootball.wordpress.com/2013/12/04/kobe-vs-messi-the-selfieshootout-video/

Social media is also used for blogging. People use blogs to express feelings, to spread
the news and to communicate with other People. As Shepard Fairey said during his interview in Kony 2012 short Film:

27

Mallory Russell 3 Reasons Turkish Airlines’ “ Selfie Shootout” was so darn popular Posted on
January 2014.
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A lot of people feel powerless to communicate their ideas. They think that, “Okay, you
know, I’m not a corporation. I don’t own my own magazine or news station. I just don’t
have any say.” But seeing what I have done, I think it’s empowered a lot of people to realize that one individual can make impact…Here are these really simple tools. Go out and
rock it.

Although social media connects whole world to us, it is not without dangers. Lonely
individuals are drawn to the Internet for emotional support.28 This causes problems as it
interferes with “real life socializing”. Marche argues in his article titled, “Is Facebook
Making Us Lonely?” that social media provides more breadth, but not the depth of relationships that humans require.29
Extended use of social media has led to increased Internet addiction, cyberbullying,
sexting, sleep deprivation, and the decline of face-to-face interaction.30 According to
several clinics in the UK, social media addiction is a certifiable medical condition. One
psychiatric consultant claims he treats as many as one hundred cases a year. And as the
title of this article states, “Social media addiction recognised as official condition”.31
Although there are some dangerous of usage of social media, there are lots of advantages of using it. Therefore, we should connect with individuals through social media in the whole world and promote not only a #ConnectedContinent as European Parliament tries to do nowadays but also promote a #ConnectedPlanet.
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Julia Baumgartner
Euroskeptizismus in der EU-Berichterstattung: Konstruktive
Auseinandersetzung mit der Europäischen Union oder populistisches
Instrument?
„[...] the media can play a double role in both fuelling and reducing Euroscepticism.
[...] Closing the communication gap between EU institutions and its citizens is a starting point for addressing legitimacy deficits. [...]“ (de Vreese 2007, S.280f)
2014 ist es wieder so weit: Die Unionsbürger_innen werden im Mai 2014 zur Wahl des
Europäischen Parlaments aufgerufen und politische Stimmungsmache wird von allen
Seiten betrieben – die nationalen und lokalen Medien der EU-Mitgliedsstaaten spielen
hier als Informationsvermittler eine wesentliche Rolle, vor allem aber nehmen sie beachtlichen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung. Wie und in welcher Ausprägung über die Europäische Union Bericht erstattet wird, soll in dieser Arbeit aufgezeigt
werden.
Die EU-Bürger_innen sind, kurz vor den Parlamentswahlen, in ihrer Meinung über die
EU tief gespalten. Schuldenkrise, hohe Arbeitslosenzahlen und die verbreitete Wahrnehmung der EU Institutionen als scheinbar Elite gesteuerter, undurchsichtiger Apparat
trägt massiv zur allgemeinen Verunsicherung über die Sinnhaftigkeit der Europäischen
Union und der Mitgliedschaft bei der EU bei. Populistische, meist rechte Parteien reagieren europaweit auf die allgemeine Unsicherheit und instrumentalisieren diese, um
Wählerstimmen zu bekommen. Das Phänomen dieser EU-skeptischen Haltung wird als
„Euroskeptizismus“ bezeichnet, dessen Ausprägung, wie noch genauer erläutert wird,
von Kritik an der EU bis zur völligen Ablehnung der EU reicht. Wurde „Euroskeptizismus“ damals lediglich auf politischer Ebene festgestellt, wird er zunehmend auch als
mediales Phänomen wahrgenommen. Beachtlich ist diesbezüglich der eigentlich mediale Ursprung dieses Begriffes. „Euroskeptizismus“ wurde erstmals 1986 in England von
der Zeitung 'Times' verwendet, um die EU-skeptische Haltung von Margaret Thatchers
Conservative Party zu beschreiben (Harmsen und Spiering 2004: S15f). Um den Ausdruck in den Kontext der Medienberichterstattung zu setzen muss zunächst eine theoretische Einführung in den Diskurs des Begriffs Euroskeptizismus gegeben werden.
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Euroskeptizismus
Der Begriff Euroskeptizismus ist sehr weit gefächert und kann eine Vielzahl von Phänomenen meinen. Nachdem der „Euro“, die gemeinsame Währung von 18 EU-Staaten,
im Zuge der Finanz- und Staatsschuldenkrise in den letzten Jahren verstärkt angegriffen
und kritisiert wird, wäre der Schluss naheliegend, dass der Begriff Euroskeptizismus
sich davon ableitet, aber er hat nur begrenzt damit zu tun. Der Begriff reicht von der
Ablehnung der Europäischen Idee, über die Ablehnung der Prozesse, Institutionen oder
den Gedanken der Erweiterung der Europäischen Union, bis hin zum Ruf nach klarer,
erkennbarer Demokratie in der Europäischen Union und kann viele Ausprägungen
haben. Die Ablehnung des Euro als gemeinsame europäische Währung kann zwar auch
als Teil des Euroskeptizismus gesehen werden, nicht jedoch als namensgebender Aspekt. Euroskeptizismus wird als Phänomenen in vielen Bereichen unserer Gesellschaft
sichtbar, sei es in den Medien, in verschiedenen Bevölkerungsgruppen und –schichten
und auch in der Wissenschaft. Jene Gruppe aber, die die Europäische Idee, die Europäische Union und die Europäische Integration und Einigung schon seit ihrem Beginn als
Feindbild betrachten, sind die Populisten (Bauer 2008: 14f). Damit sind populistische
Bewegungen in verschiedensten Teilen Europas gemeint, natürlich auch in Österreich.
Der Begriff wurde populärer und fand auch einen Platz in wissenschaftlichen Debatten,
es gibt jedoch keine klare, allgemein gültige Definition dieses Begriffes und so kann
man sich mit einer Vielzahl an Ansätzen zu diesem Begriff beschäftigen. Der britische
Politologe Paul Taggart, einer der wichtigsten Forscher auf dem Gebiet des Euroskeptizismus, hat auch den wahrscheinlich bekanntesten Ansatz zur Beschreibung von dieses
Terminus geliefert. Diese grundlegende Definition ist bis heute für viele die Basis für
wissenschaftliche Arbeit mit diesem, ursprünglich aus den Medien stammenden, Begriff. Sie lautet wie folgt:
Euroscepticism expresses the idea of contingent or qualified opposition, as well as incorporating outright and unqualified opposition to the process of European integration. The justification for using the broad term Euroscepticism, apart from its popular usage, is that it
exists, albeit in a variety of guises, in the face of an on-going de facto process of integration
at the institutional and elite level. The context is one of European integration, and so the
term Euroscepticism encompasses those who stand outside the status quo. Scepticism in the
face of an institutional reality is here taken as equivalent to opposition in the face of uncertainty. It is also used because it is more inclusive. All opponents of the EU are, at least,
sceptical, but not all sceptics are opponents. (Taggart 1998: 366)

Taggart meint – und das ist wichtig -, dass nicht jeder Skeptiker auch ein Gegner der
Europäischen Integration ist. Diese Betrachtungsweise dient vor allem der Konzeption
und Analyse von Parteien und Parteisystemen in den EU-Staaten und zeigt auf, dass
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Euroskeptizismus „in erster Linie als Mittel zum Zweck der Stimmenmaximierung
(vote-seeking) populistischer Parteien an den Rändern verstanden“ wird (Oberkirch/Schild 2010: S.10) und inzwischen einen maßgeblichen Teil der Oppositionspolitik darstellt. (ebda.: S.10). Taggart entwickelte sein Konzept von Euroskeptizismus
weiter und nahm eine Unterteilung des Begriffs in „harten“ und „weichen“ Euroskeptizismus vor. Als „harter Euroskeptizismus“ wird die prinzipielle Ablehnung des Prozesses der Europäischen Integration und der heutigen Form der Europäischen Union, sowie
die Ablehnung des Beitritts zur Union oder der Beibehaltung der Mitgliedschaft in dieser bezeichnet. (Taggart & Szczerbiak 2001: S. 10) „Weicher Euroskeptizismus“ im
Gegensatz dazu, stellt nicht die Opposition gegenüber der Mitgliedschaft in der EU dar,
sondern die Ablehnung einiger policy-Aspekte der Union oder der weiteren Abtretung
von bestimmten nationalstaatlichen Kompetenzen an die EU. (ebda.:S.10). Mit Hilfe
dieser Unterteilung lässt sich auch eine Annäherung zu diesem Thema vollziehen und
auch erste Bewertungen durchführen, dem Konzept wurde aber auch eine zu periphere
Behandlung der Bewertung der Trennung zwischen hartem und weichem Euroskeptizismus und inhaltliche Ungenauigkeit vorgeworfen (Kopecky/Mudde 2002: S. 300).
Petr Kopecký und Cas Mudde haben jedoch auch ein eigenes, sehr interessantes Konzept zur Erklärung von Parteipositionen gegenüber Europa entwickelt, indem sie vorschlagen, Parteien jeweils nach ihrer Unterstützung für die EU, also EU-Optimisten und
EU-Pessimisten, und ihrer Unterstützung für die Europäische Integration, also Europhile und Europhobe, zu unterteilen. Daraus ergibt sich für sie folgendes Bewertungsschema:
EU-Optimisten, die europhil sind, sollen als Euroenthusiasten bezeichnet werden, europhobe EU-Optimisten als Europragmatiker. EU-Pessimisten, die europhil sind, sollen
als Euroskeptiker bezeichnet werden, europhobe EU-Pessimisten als Europa-Ablehner.
(Kopecky/Mudde 2002: S. 303)
Mehr an Taggart und Szczerbiak angelehnt hat Jan Rovny eine Bewertungsmöglichkeit
von Euroskeptizismus entwickelt, die neben einer Klassifizierung von „hartem“ und
„weichem“ Euroskeptizismus, auch noch auf die Motivation dahinter eingeht, die für
ihn entweder strategisch oder ideologisch basiert ist (Rovny 2004: S.34). Oberkirch und
Schild schreiben hierzu, dass „harter“ Euroskeptizismus sowohl ideologisch als auch
strategisch motiviert sein kann, bei „weichem“ Euroskeptizismus hingegen die ideologische Komponente eher gering ausfällt. (Oberkirch/Schild 2010: S.12)
Auch die Dänin Catharina Sørensen hat ein Modell zur Erklärung von Euroskeptizismus
entwickelt, dieses ist jedoch nicht auf der Bewertung von Parteipositionen, sie geht
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stattdessen auf die Hintergründe von Euroskeptizismus in der Bevölkerung ein. In ihrem
Konzept gibt es vier wesentliche Gründe für Euroskeptizismus, ökonomische Überlegungen, souveränitätsbezogene Bedenken, demokratische Bedenken und politische
Überlegungen (Sørensen 2008: S. 6ff). Die ökonomischen Bedenken können vorhanden
sein, wenn das Gefühl aufkommt, dass keine wirtschaftlichen Vorteile aus der Mitgliedschaft in der EU gegeben sind. Souveränitätsbezogene Überlegungen beinhalten den
Wunsch, möglichst wenige oder nur bestimmte Kompetenzen der Nationalstaaten an die
EU-Ebene abzugeben. Die demokratischen Bedenken fundieren auf dem bekannten
Problem des Demokratiedefizits der Europäischen Union. Die Menschen fühlen sich
nicht persönlich vertreten, haben ein Gefühl der Ferne zu der europäischen Politik oder
bemängeln die geringen Kompetenzen, welche das EU-Parlament als einziges direkt
gewähltes Organ der Union besitzt. Die politischen Bedenken sind oft ein Ausdruck der
Überlegung, dass eigene politische Ideen in der EU zu kurz kommen. Hierbei sind vor
allem Kritik an dem zu starken Fokus der Union auf liberale Politik und mangelnder
Sozialpolitik gemeint (ebda. S.6ff). Nachdem nun die verschiedenen Ausprägungen des
Euroskeptizimus angeführt worden sind, kann nun die Relevanz der Medien genauer
erläutert werden.
EU-Berichterstattung
Um auf den Euroskeptizismus in der EU-Berichterstattung eingehen zu können, muss
natürlich auch geklärt werden, was unter EU-Berichterstattung verstanden wird. Wie die
politischen Systeme der EU-Mitgliedsstaaten; ist auch das politische System der EU
zum größten Teil repräsentativ demokratisch1 und die Politik braucht die Medien zur
Vermittlung von Problemen, Prozessen und Ergebnissen. In einem demokratischen,
politischen System gelten Medien als Sprachrohr zwischen den politischen Akteuren
und der Öffentlichkeit, um politische Inhalte zu vermitteln und den Empfängern durch
Informationslieferung eine persönliche Wertung zu ermöglichen. (Voltmer 2002: 384)
Gerade deswegen kommt der Berichterstattung in politischen Belangen, eben auch der
Europapolitik und der EU, eine sehr hohe Bedeutung zu. Die Europäische Union ist die
größte und bedeutendste Institution auf überstaatlicher Ebene in Europa und in nahezu
allen Bereichen über- und zwischenstaatlicher Beziehungen in Europa ist die EU der
wichtigste Akteur. Deswegen kann unter EU-Berichterstattung mediales Berichten über
Aktivitäten der Institutionen der EU selbst, aber auch über europapolitische Maßnahmen, Aussagen und Diskussionen in den Mitgliedsstaaten verstanden werden. Die EU1

Bei der repräsentativen Demokratie entscheidet das Volk nicht direkt sondern die von ihnen gewählten Vertreter_innen.
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Berichterstattung ist deswegen ein sehr breites Feld mit extrem vielen Akteuren, das
durchaus unübersichtlich ist. „Die EU ist auf die Vermittlungsleistung der Massenmedien angewiesen, sie braucht die Medien zu ihrer Legitimation.“ (Holtz-Bacha 2006, S.
19) Um über 500 Millionen Menschen in 28 Staaten zu informieren, werden viele verschiedene Medien und Medienkanäle gebraucht, allen voran auch die Massenmedien,
die eine besonders hohe Reichweite besitzen. Den Nachteil einer massenmedialen Vermittlung von Öffentlichkeit innerhalb der EU sieht Holtz-Bacha vor allem darin, dass
die EU nun einmal kein gemeinsames europäisches Mediensystem besitzt. Außerdem
entspricht die EU als mediales Thema bei der Nachrichtenselektion der Medien der EUMitgliedsländer oft nicht den entsprechenden Nachrichtenkriterien, bzw. Nachrichtenfaktoren, wie räumliche Nähe oder Betroffenheit, und hat somit einen Nachteil bezüglich einer massenmedialen Thematisierung (Holtz-Bacha 2006, S. 19f). Die Chefredakteurin der Tageszeitung Der Standard, Dr. Alexandra Föderl-Schmid, betonte in ihrem
Vortrag in einer Einheit des Global Advancement Programme die Notwendigkeit einer
breiten Bevölkerungsschicht EU relevante Themen sachgemäß zu vermitteln und das
Bewusstsein zu fördern, Teil der Europäischen Union zu sein.
EU-Berichterstattung in Österreich
Die österreichischen Medien sind in ihrer Berichterstattung über die Europäische Union
und die Europäische Integration eher negativ, es wird oftmals nur berichtet, wenn österreichische Interessen betroffen sind und es wird nur wenig über die Prozesse in der
Union und Entscheidungsfindung berichtet (Institut für Europäische Politik 2008:
S.129). Eine Ausnahme hierbei bilden die Europawahlen, diese gelten auch in den nationalen Medien als besonders wichtig, „weil das Europäische Parlament das einzige
durch den demokratischen Souverän legitimierte Organ der Europäischen Union darstellt“ (Holtz-Bacha 2005, S. 30) und auch für die nationalen Parteien eine hohe Relevanz besitzt.
Betreffend der EU-Berichterstattung muss allerdings auch zwischen Qualitätsmedien
und Boulevardmedien unterschieden werden, wobei letztere eine immer größere Reichweite erreichen, speziell durch den Aufstieg von Österreich und der Kronen Zeitung.(Jungwirth 2011, S.55ff) Qualitätsmedien haben eine wichtige Funktion bei der
Herstellung europäischer Öffentlichkeit, denn sie berichten konstant und tiefgehend
über europäische Themen, in Österreich sind am Zeitungsmarkt nur Der Standard,
Presse, Wirtschaftsblatt und Salzburger Nachrichten zuzuordnen (ebda., S.55ff) Das
Institut für Europäische Politik meint in seinem Bericht EU 27 Watch, dass die EU in
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Österreich ein schwerwiegendes Image-Problem hat.(Institut für Europäische Politik
2008: S.128). Das wird auch durch das Eurobarometer2 bestätigt, aus dem sich ablesen
lässt, dass das Image der EU in Österreich in den letzten 10 Jahren einen leichten Abwärtstrend erfahren hat, der Anteil des negativen Images steigt langsam, während der
Anteil des positiven Images mehr und mehr absinkt. Österreich hat, im Vergleich zu
anderen Mitgliedsstaaten, ein eher negatives Image von der Europäischen Union.
(Europäische Kommission 2013: S.7)
Das trifft natürlich nicht auf alle Bevölkerungsgruppen zu und jene, welche eigentlich
speziell auch für die EU-Berichterstattung zuständig ist, die Journalisten, haben ein sehr
positives Bild zur EU. In einer Studie zur Einstellung österreichischer Opinion-Leader
ließ sich feststellen, dass die Einstellung der österreichischen Journalisten zur EU sehr
positiv ist. Sie meinen, dass die EU-Mitgliedschaft Österreich überwiegend Vorteile
bringt und dass sie den Institutionen der EU vertrauen. (Jenny/Müller/Eder 2010, S.
40ff) Die Studie von Jenny, Müller und Eder ließ aber offen, warum trotz dieser positiven Einstellung der EU-Berichterstatter die EU-Berichterstattung dennoch tendenziell
negativ ist.
Das Fernsehen ist vor den Printmedien und dem Radio die wichtigste Informationsquelle der Österreicher in Bezug auf die EU und europapolitische Angelegenheiten und
das Vertrauen der Österreicher in die Medien, abgesehen vom Internet, ist hierbei auch
sehr hoch.(Europäische Kommission 2013: S.7) Es ist allgemein bekannt, dass die Rolle
der Medien enorm wichtig für die Meinungsbildung und die Veränderung von Meinungen der Bevölkerung ist. Bemerkenswert ist deswegen, dass die Österreicher sich nur zu
44% ziemlich oder sehr gut und zu 56% weniger gut oder gar nicht gut über europäische
Angelegenheiten informiert fühlen, dieser Wert aber trotzdem signifikant besser ist als
beim EU-Durchschnitt. (siehe Abbildung 1)

2

Das Eurobarometer ist eine halbjährlich von der Europäischen Kommission durchgeführte Erhebung
über das Image der EU in den Mitgliedstaaten.

39

Abbildung 1
Informationsbewertung europäische Angelegenheiten - Eurobarometer

Quelle: Europäische Kommission (2013): Standard Eurobarometer 80. Nationaler Bericht Österreich. S.7

Diese Werte sind hinsichtlich ihrer Bedeutung für das politische Geschehen bedenklich
und es ist erstaunlich, dass über 50% der Bevölkerung sich weniger oder gar nicht gut
über europäische Angelegenheiten informiert fühlen, aber das Vertrauen in die Medien
dennoch hoch ist. „Die Frage, ob die EU auch demokratisierungsfähig ist, hängt allerdings wesentlich davon ab, ob Meinungs- und Willensbildung der Staatsbürger Europas
zu europäischen Angelegenheiten auch möglich ist.“(Tobler 2006, S. 161) Ob die Meinungs- und Willensbildung auch ohne eine (gefühlte) ausreichende Informationslieferung möglich ist, ist leider zu bezweifeln.
Die EU-Berichterstattung der österreichischen Boulevardmedien ist oft negativ, auch
bei der Kronen Zeitung, dem meistgelesenen Printmedium Österreichs mit einer sehr
großen Reichweite. Die Kronen Zeitung bewertet die EU „konsistent und kumulativ in
eine Richtung“ (Arendt 2010, S.4) und stellt die Beziehung zwischen Österreich und der
EU oft als Kampf dar. (Institut für Europäische Politik 2008: S.129). Auf Grund ihrer
großen Reichweite hat die Kronen Zeitung eine große Dominanz gegenüber Qualitätsmedien. (Jungwirth 2011, S.56) Die EU-Kritik über die Leserbriefseiten zu transportieren ist ein beliebtes Stilmittel der Kronen Zeitung, die somit versucht, volksnah zu berichten. (Reidinger 2006). Nicht immer war die EU-Berichterstattung der Kronen Zeitung so negativ wie in den letzten Jahren. In der Mitte der 1990-er Jahre, rund um den
EU-Beitritt Österreichs, berichtete die Zeitung überwiegend positiv über die EU.(Arendt
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2010, S.5) Die EU-Berichterstattung der Kronen Zeitung hat eine besonders hohe Bedeutung, weil ein Zusammenhang zwischen medialem Berichten der Kronen Zeitung
und dem Ausgang von Wahlen nachgewiesen werden konnte. (Plasser/Seeber, S.308)
So ist es auch wenig verwunderlich, dass Studien auch den Zusammenhang zwischen
einer negativer werdenden Berichterstattung in der Kronen Zeitung und einer wachsend
negativen Einstellung zur EU in Österreich hinweisen. (Arendt 2010, S.5) Leser_innen
der Kronen Zeitung haben auch deutlich häufiger eine negative Einstellung zur EU als
Konsument_innen anderer Medien. (Arendt 2010, S.5)
Beispiel
Folgende Ausschnitte eines Artikels vom 13.04.2014 der österreichischen Tageszeitung
„Neue Kronen Zeitung“ zum Thema Energiesparen bei Haushaltsgeräten, veranschaulichen, wie Euroskeptizismus in den Medien praktiziert wird:
Brüssel stellt stromfressende Kaffeemaschinen kalt
Die „Regelungs-Wut“ der EU sorgt erneut für Kopfschütteln: Nach Staubsaugern hat Brüssel jetzt nämlich auch stromfressenden Kaffeemaschinen den Kampf angesagt. Konkret will
die EU-Kommission im Zuge ihrer Ökodesign-Richtlinie die Heizdauer der Geräte verkürzen. Tenor der Kritiker: „Die EU sollte sich um wichtige Themen kümmern.“ Seit Jahren
setzt Brüssel immer mehr Produkte auf eine Energiesparliste. Mit den Regeln will die EU
den Stromverbrauch der Haushalte senken und das Klima schonen. Ursprünglich galt die
Ökodesign-Richtlinie nur für elektrische Geräte [...] Seit der Gesetzesreform 2009 stellt
Brüssel aber auch Geräte auf den Prüfstand, die den Umgang mit natürlichen Ressourcen
verbessern können. […] Waren im Zuge dessen zuletzt Staubsauger ins Visier der EUBeamten geraten [...] will Brüssel jetzt auch stromfressende Kaffeemaschinen „kaltstellen“
[…] (Kronen Zeitung 2014)

Generell ist zu sagen, dass es in diesem kurzen Artikel von Häme nur so strotzt. Zwar
wird auch der inhaltliche Aspekt aufgegriffen, dieser wird jedoch den Leser_innen eindeutig negativ wertend vermittelt. Es werden sehr emotionsgeladene und unsachliche
Begriffe wie „kaltstellen“, „stromfressende Kaffeemaschinen“ oder das Schlagwort
„Regelungs-Wut“ gleich mehrmals verwendet. Erstere Begriffe sind beide im Titel des
Artikels enthalten und suggerieren, dass „Brüssel“, stellvertretend für die EU, etwas
Negatives, Problembehaftetes sei. Sachliche Darstellungen werden oft durch Folgesätze,
eingeleitet mit „aber“ relativiert. So wird die Berichterstattung über Richtlinien zum
Umgang mit elektronischen Geräten aus dem Kontext gerissen: „Staubsauger im Visier
der EU-Beamten“. Die Zeitung scheint mit dem „Tenor der Kritiker“ übereinzustimmen.
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Conclusio
Zusammenfassend ist über die EU-Berichterstattung in Österreich zu sagen, dass immer
noch aus einer sehr nationalen Sichtweise berichtet wird, sicherlich auch wegen des
Fehlens von gesamteuropäischen Medienkanälen. Zudem haben Qualitätsmedien, die
seriöse EU-Berichterstattung bieten, im Vergleich zu Boulevardmedien eine zu geringe
Reichweite und somit auch nur eine kleine Wirkkraft. Konstruktive Auseinandersetzung
mit den EU-Institutionen, der EU-Politik und dem Verhältnis zwischen Österreich und
der EU gibt es leider nur sehr begrenzt und die EU-Berichterstattung wir allzu oft zu
einem populistischen Instrument, einem allzu euroskeptischen Instrument. Bei der Berichtersattung muss aber zwischen EU-Kritik, die in vielen Fällen angebracht, ja notwendig ist – und grundsätzlich ablehnender Einstellung und Beeinflussung durch die
Medien unterschieden werden.
Eine Frage in Bezug auf den Euroskeptizismus in der Berichterstattung lautet oft, welche Bevölkerungsgruppen besonders empfänglich dafür sind. Bezogen auf die verschiedenen Altersgruppen sind Bedenken in unterschiedlichem Ausmaß sowohl in der jüngeren als auch in der älteren Generation, zumindest latent, vorhanden. Durch das Eurobarometer vom November 2013 wird folgendes festgestellt: „Ein deutlicher Unterschied
besteht zwischen jüngeren und älteren Befragten. Während 37 Prozent der 15- bis 24Jährigen ein positives Bild von der EU haben, gaben das nur 17 Prozent der über 55Jährigen an.“ (Der Standard: 2014) Europäische Integrationsprogramme wie das Studienprogramm „Erasmus“, tragen sicherlich vor allem für junge Menschen zu einem
positiven, sensibilisierten Blick auf die EU bei. Außerdem lösen sie national verhaftetes
Denken und lassen die Europäer_innen näher zusammenrücken. Die Medien tragen als
Informationsquelle eine enorme Verantwortung gegenüber den Empfänger_innen, europäische Inhalte sachgemäß zu vermitteln. Nur dadurch haben Menschen, egal welcher
Altersgruppe, die Chance, sich ein eigenes Bild mit allen Vor- und Nachteilen zu machen. Undifferenzierter, populistischer Journalismus führt zu einem falschen Verständnis der Europapolitik und stellt besonders für die junge Generation zukunftsweisende
Weichen, die maßgeblich die künftige Entwicklung Europas und auch das Verhältnis
zwischen den Generationen signifikant beeinflussen können.
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Christoph Bernd
Die Zukunft der Bibliotheken. Eine Analyse des Wandels der
Anforderungen und der Bedeutung in der Gesellschaft
“If this nation is to be wise as well as strong, if we are to achieve our destiny, then we
need more new ideas for more wise men reading more good books in more public
libraries. These libraries should be open to all — except the censor. We must know all
the facts and hear all the alternatives and listen to all the criticisms. Let us welcome
controversial books and controversial authors. For the Bill of Rights is the guardian of
our security as well as our liberty.” (John F. Kennedy, 1960)
Genauso wie Hochschulen dienen öffentliche Bibliotheken der Bildung der Bevölkerung. Anders als erstgenannte kommt ihr Nutzen aber nicht nur einem kleinen Kreis der
Einwohner zu Gute, sondern soll sämtliche Bürger bei der Wissensansammlung unterstützen. Dies lässt sich daran erkennen, dass Bibliotheken auch an vielen verschiedenen
Orten anzutreffen sind, darunter Universitäten, Schulen, aber auch anderen Einrichtungen wie zum Beispiel Gefängnisse. Erst durch den Aufbau und den flächendeckenden
Ausbau von Bibliotheksnetzen im 19. Jahrhundert sind Wissen und Information für
sämtliche Schichten der Bevölkerung zugänglich. Dadurch wurde auch der Grundstein
für unsere heutige Wissensgesellschaft gelegt, die es uns ermöglicht, bereits vorhandene
Errungenschaften zu verwenden und auf diese aufzubauen. Bibliotheken trugen auch
wesentlich zur Alphabetisierung der Bevölkerung bei und ermöglichten auch, dass wir
heute in einer deutlich freieren Gesellschaft als Anfang des 19. Jahrhunderts leben können. Darauf bezieht sich auch das oben angeführte Zitat von John F. Kennedy.
Im Jahr 2014 wiederum scheinen die Anforderungen unserer Gesellschaft über die
Möglichkeiten der Bibliotheken hinausgewachsen zu sein. Die im Internet vorhandene
Information ist tagesaktuell, aus der ganzen Welt und daher zu groß um sie in Form von
Büchern aneinander zu reihen. Zudem lässt sie sich per Laptop oder Smartphone von
überall und ohne Einschränkungen von Öffnungszeiten zu erreichen. Für die einzelnen
Typen von Bibliotheken hat das unterschiedliche Auswirkungen, die sich aus den individuellen Zielen ableiten. Die Österreichische Nationalbibliothek zum Beispiel sieht
ihren Auftrag im Sammeln und Öffentlich machen von österreichischen Werken, was
auch in Zukunft von höchster Bedeutung sein wird. Universitätsbibliotheken wiederum
entwickeln sich von einem Ort der Bücher zu einem Ort für Studierende, siehe dazu das
Beispiel des Bibliothekszentrums der Wirtschaftsuniversität Wien am neuen Campus.
Die kleinen Büchereien, wie jene der Stadt Wien, könnten am meisten vom Wandel
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beeinflusst werden, da Substitutionsgüter wie Amazon’s Kindle es regelmäßigen Lesern
ermöglichen, Bücher als Dokument auf das Tablet zu laden ohne eine physische Kopie
zu besitzen.
Historische Betrachtung von Bibliotheken
Die schriftliche Aufzeichnung von Ereignissen begann vor tausenden von Jahren. Erstmals dokumentiert sind jedoch in Ägypten gefundene Papyrusrollen, die aus dem 4.
Jahrhundert vor Christus stammen sollen und damit dem uns heute bekannten Buch
ähneln. Schon im 3. Jahrhundert vor Christus wurde von den Griechen die Bibliothek
von Alexandria, ebenfalls im heutigen Ägypten, gegründet. Obwohl heute keine Überreste mehr vorhanden sind und auch die Bestandsdauer, bedingt durch den Niedergang
der griechischen Hochblüte, nur geschätzt werden kann, gehen Historiker von einem für
damalige Verhältnisse extensiven Bestand an Papyrusrollen und Schriftstücken aus, die
eine bedeutende Anzahl von Philosophen und Gelehrten anzog. (Pöhlmann 1990) Aus
dem römischen Reich wiederum ist ein Handel mit Büchern dokumentiert, die von
gelehrten Sklaven angefertigt wurden. Vom Verleger Atticus ist überliefert, dass er mit
seinem Handwerk ein bedeutendes Vermögen anhäufen konnte. (Harris 1995) Im Mittelalter konzentrierte sich die Herstellung von Büchern auf Klöster, deren Mönche andere Werke auf Pergament reproduzierten, darunter vor allem die Bibel. Auch die
älteste, noch bestehende, Bibliothek Österreichs ist jene der Erzabtei St. Peter in Salzburg. Ihr Inventar umfasst über 900 handgeschriebene Werke, die vor dem Jahr 1600
angefertigt wurden.
Ein gewaltiger Fortschritt war die 1450 von Johannes Gutenberg entworfene Buchdruckpresse, welche die Kosten pro Exemplar deutlich senkte, die Herstellungszeit
drastisch minimierte und ohne die eine weitere Verbreitung von Büchern, wie wir sie
heutzutage kennen, nicht vorstellbar gewesen wäre. (McKitterick 2000) Parallel dazu
entstanden auch Bibliotheken in Herrscherpalästen und Universitäten. Die österreichische Nationalbibliothek zum Beispiel ging aus der ehemaligen Hofbibliothek, die seit
1575 als eigenständige Institution bestand, hervor, was immer noch durch die Lage des
aktuellen, im 18. Jahrhundert errichteten, Gebäude nebst der Hofburg reflektiert wird.
Immer noch in Betrieb ist die 1602 gegründete Bodleian Library der University of
Oxford, die damit eine der ältesten Institutionen Europas ist.
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Grafik 1:
Bibliothek des Stifts Admont

Quelle:
http://www.stiftadmont.at/deutsch/museum/bibliothek/stiftsbibliothek.php,
30.04.2014

Stand:

Die letzte Gattung, die in dieser Arbeit behandelt werden soll, sind die sogenannten
Volksbibliotheken. Deren Existenz und Ausbreitung korreliert stark mit der Freiheit der
Gesellschaft. Dementsprechend ist es kein Wunder, dass das Konzept im 18. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten während der dortigen Unabhängigkeitsbestrebungen
entstand und die Bildung sämtlicher Schichten der Bevölkerung zum Ziel hatte. Als die
erste bedeutende ihrer Art gilt die Loganian Library in Philadelphia, die 1731 von einem
intellektuellen Zirkel rund um Benjamin Franklin gegründet wurde, der später einer der
Gründerväter der United States of America wurde. Obwohl die Bibliothek als Ort für
Gelehrte gedacht war, standen die Türen auch dem Rest des Volkes offen, welches das
Angebot gerne annahm. (Scudder 1876) Die Auffassungsunterschiede über die Aufgaben des Staates gingen in den USA schon im 19. Jahrhundert weit auseinander. Einzelne
Teile forderten, dass der Staat sich auf die Sicherstellung von Rechtssystem und Ordnung fokussieren sollte, und waren vehement gegen ein öffentliches Angebot von Bibliotheken. Jedoch ist der gesellschaftliche Nutzen schon allein an der Auswahl an Alter-
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nativen im 19. Jahrhundert offensichtlich. Die Freizeitgestaltung der ärmeren Bevölkerungsteile war, gelinde gesagt, wenig intellektuell beeinflusst. Das sollte sich erst durch
die flächendeckende und kostenlose Bereitstellung von Büchern ändern. Anfangs war
der Besuch einer Bücherei entweder mit Kosten verbunden, oder auf private Anbieter
beziehungsweise von Arbeitgeber oder Kirche zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten
beschränkt. Der Bundesstaat Massachusetts erlaubte schließlich im Jahr 1848 der Stadt
Boston zur Finanzierung von Bibliotheken eine eigene Steuer einzuheben. (Gregorian
1999)
Als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in Zusammenhang mit Volksbibliotheken
ist Andrew Carnegie zu nennen. Carnegie kam mit 13 Jahren als mittelloser Sohn
schottischer Einwohner in die USA und stieg durch geschicktes Unternehmertum zu
einem der bedeutendsten und reichsten der sogenannten „Robber Barons“ auf. Dies war
ein Sammelbegriff für die umtriebigen Geschäftsleute, die im Zuge des industriellen
Fortschritts das Gründerzeitalter der Vereinigten Staaten prägten und Imperien vor
allem in den Bereichen Eisenbahn, Stahl (Carnegie) oder Erdöl (später Rockefeller)
aufbauten und gleichzeitig an der Börse ihre Vermögen vergrößerten. Abgesehen von
ihrem Geschäftssinn hatten die Herren aber auch noch die Idee gemein, ihr Vermögen in
den Dienst der Allgemeinheit stellen zu wollen, womit sie den Sammelbegriff „Philanthropie“ begründeten. Für Carnegie stand die Bildung der Bevölkerung auf der
obersten Stufe, weshalb er einige Universitäten gründete und, noch bedeutender, im Jahr
1883 die erste Bibliothek in seiner Heimatstadt Dunfermline in Schottland erbauen ließ.
Anfangs finanzierte er Projekte, die in direktem Zusammenhang mit seinen Arbeitnehmern oder seiner Herkunft Schottland standen. Jedoch intensivierte er ab den 1890er
Jahren das Funding von Bibliotheken in Städten, zu denen er keinerlei Bezug hatte, und
half damit indirekt auch der Frauenrechtsbewegung in den USA. Sein Ziel war es,
damit eine leistungsorientierte Gesellschaft zu fördern und gleichzeitig Immigranten mit
Informationen über die amerikanische Kultur zu versorgen, die er sich in seiner Jugend
ebenfalls in einer kleinen Bibliothek in Pittsburgh angeeignet hatte. Insgesamt errichtete
die Carnegie-Stiftung 2.509 Bibliotheken in den Vereinigten Staaten, Großbritannien,
Australien und Neuseeland, was Andrew Carnegie den Beinamen „Schutzpatron der
Bibliotheken“ einbrachte. (Harvey 2011) Das Vorbild aus der neuen Welt veränderte
auch die Situation in Österreich und Deutschland, indem die bestehenden Büchereien
zugänglicher gemacht wurden, um die Masse der Bevölkerung zu erreichen. Jedoch
ging die Innovationsbewegung weniger von einzelnen Privatpersonen aus, sondern viel
mehr von politischen Gruppierungen, sowohl sozialistischen als auch christlichen Ursprunges. In Wien ist das bekannteste Beispiel der Wiener Volksbildungsverein, der um

48

die Jahrhundertwende ein erstes kommunales System aus Ausleihstellen und Lesehallen
aufbaute.
Bibliotheken in Österreich im Jahr 2014
Aktuell betreibt die Stadt Wien ein umfangreiches Netz an Büchereien in diversen
Gemeindebezirken, die Hauptbücherei am Gürtel sowie eine Online-Bücherei, um den
Bedürfnissen der Bürger vor allem nach Zerstreuung nachzukommen. Ganz anders
definiert die Direktorin der Österreichischen Nationalbibliothek, Dr. Johanna
Rachinger, ihre Aufgabe: die ÖNB soll eine Gedächtnisinstitution sein und besitze für
Österreich eine identitätsstiftende Funktion. Das liegt einerseits an der historischen
Bedeutung des Heldenplatzes als Inbild der Begrüßung des nationalsozialistischen Einmarsches in Österreich durch die Bevölkerung und dazu als Kontrast die Nationalbibliothek als geistige Schatzkammer der Republik. Selbstverständlich haben die aufbewahrten alten Werke Ausstellungscharakter und die Nationalbibliothek ist sich dessen
nicht nur bewusst, sondern setzt es aktiv als Mittel zur Steigerung der öffentlichen
Wahrnehmung ein, wie auch drei Museen, die von der ÖNB betrieben werden, beweisen. Wie wichtig Bibliotheken für eine Nation sind, zeigt sich auch in der Tatsache, dass
nach den jeweiligen Kriegen die Bibliotheken von Sarajevo und Bagdad als eine der
ersten Gebäude wieder errichtet bzw. für die Nutzung zugänglich gemacht wurden. Des
Weiteren sieht Frau Dr. Rachinger die beeindruckende Gebäudesubstanz der Österreichischen Nationalbibliothek inklusive der altehrwürdigen Hallen, vor allem des Prunksaales, als Möglichkeit, Besucher anzuziehen und damit das Verständnis eines offenen
Ortes zu verwirklichen. Im Jahr 2014 wurde mit täglich 800 bis 1000 Besuchern der
steigende Trend der letzten Jahre bestätigt.
Ganz im Kontrast dazu steht das moderne Design der Bibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien am neuen WU Campus. Sie erfüllt zweierlei Zwecke, primär die Aufbewahrung von Büchern der Bibliothek, die nun viel zentraler organisiert ist als auf dem alten
Campus und außerdem den Studenten aus Platzgründen deutlich mehr Bücher zugänglich machen kann. Andererseits ist sie an die Bedürfnisse der Studierenden angepasst
und bietet neben einem stillen Ort des Lesens und der Recherche auch Projekträume für
Gruppenarbeiten und folgt damit internationalen Trend, die Bibliothek nicht nur alleine,
sondern auch gemeinschaftlich zu nutzen. Diesem Grund trägt auch die offizielle Bezeichnung „Learning Center“ Rechnung. Beeindruckend sind die Benützungsstatistiken
des Jahres 2013: 1.021.634 Besuche, 154.457 Entlehnungen von 15.785 registrierten
Entlehnern und über 4 Millionen Zugriffe auf das Webangebot mit Online-Datenban-
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ken. Genau hier muss die Universität auch weiter ansetzen, um die Institute intensiv an
den Vorteilen der digitalen Vernetzung teilnehmen zu lassen, die für moderne Forschung absolut notwendig geworden ist. (Moss, 2008) Die neue Bibliothek deutet auch
optisch Offenheit an und genießt unter den Studenten eine sehr hohe Akzeptanz.
Grafik 2:
Learning Center der Wirtschaftsuniversität Wien

Quelle: http://www.wu.ac.at/campus/architecture/lc, Stand: 30.04.2014

Bibliotheken in der Zukunft
Während die Entwicklung unserer Zivilisation in großem Maße von Büchern beeinflusst
wurde und ohne diese vermutlich unmöglich gewesen wäre, so muss man auch anerkennen, dass die Zeichen der Zeit einen Rückgang der Bedeutung anklingen lassen. Das
lässt sich vor allem durch die gewachsene Anzahl von Medien erklären, mit deren Hilfe
Inhalte kommuniziert werden können. Darunter fallen sowohl Fernsehen und Radio,
aber vor allem das Internet und die stark zunehmende Digitalisierung von Medien. Das
offenbart sich im Abrufen von Nachrichten per Smartphone, im Lesen von Büchern auf
Tablets und im Publizieren wissenschaftlicher Arbeiten auf elektronischen Plattformen.
Dies hat für die Autoren den Vorteil, einen potentiell deutlich größeren Kreis von Lesern anzusprechen und für die Leser wiederum, aktuelle Informationen kostengünstiger
und jederzeit beschaffen zu können. Für die Bibliotheken als Aufbewahrungsort greifbarer Werke besteht damit Bedarf, sich mit der Zukunft intensiv auseinanderzusetzen
und damit auch eine Existenzberechtigung für sich selbst zu schaffen. Dass es dazu
unterschiedliche Ansätze gibt, sollen die nachfolgenden Beispiele offenbaren.
Die Österreichische Nationalbibliothek hat als Hauptaufgabe, wie bereits erläutert, die
Aufbewahrung alter Bücher und Schriftstücke für die historische Dokumentation. Dass
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sich die ÖNB nicht auf die bloße Erfüllung dieser Funktion beschränkt, sondern sich
mit der Vision 2025 eine strategische Überarbeitung für die nächsten Jahre verschrieben
hat, kann als umsichtiges Management bezeichnet werden. Unter anderem ging die
Nationalbibliothek im Jahr 2011 eine Kooperation mit dem Suchmaschinendienstleister
Google ein. Der abgeschlossene Vertrag sieht vor, dass Google die Kosten der Digitalisierung von 600.000 Werken übernimmt wobei beide Seiten die Inhalte danach auf der
jeweiligen Website publizieren. Die ÖNB ersparte sich so Kosten in der Höhe von 40
Millionen Euro und gehörte dabei zu den weltweiten Vorreitern. Google wiederum will
damit seine Stellung als First-Mover im Bereich Online-Content manifestieren und profitiert außerdem von höheren Besucherzugriffen als auch von der positiven Außenwirkung. Solche Kooperationen zeigen das Potential für Win-Win Situationen aus dem
Zusammenspiel von alten und neuen Medien.
Zur Zukunft öffentlicher Büchereien möchte ich auf einen exzellenten Ted Talk von
Joshua Prince-Rasmus verweisen, der die Central Library in Seattle als Architekt plante.
In Seattle war die Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Komponente der Bibliothek, deren Ursprung in den Carnegie-Bibliotheken liegt, und der Überzeugung der
Bibliothekare, dass die Aufbewahrung von Büchern das Um und Auf sei, größer als
ursprünglich angenommen. Eine Analyse zeigte jedoch, dass tatsächlich aber schon im
alten Gebäude nur 32 % Prozent der Gesamtfläche direkt für Bücher verwendet wurden,
während der Rest soziale Aufgaben hatte. Damit konnte er die kulturellen Auffassungsunterschiede zum Großteil beseitigen und die Themengebiete der Bibliothek bei dieser
Gelegenheit auch neu anordnen. Ein wichtiger Teil des Konzepts umfasst die Aufteilung
der Bücherei in fünf Themenblöcke, wobei die Themen mit unbestimmbaren Auswirkungen (Schwerpunkt auf Kreativität) im obersten Block angeordnet sind und damit mit
Freiheit in Zusammenhang gebracht werden sollen. Das Design soll dem Besuch der
Bücherei einen Mehrwert geben, wie auch die Bücherregale entlang einer Spirale über
vier Stockwerke angeordnet sind, um einen besseren Überblick zu bieten. Das Herzstück sind der „Living Room“ genannte Lesebereich, der inmitten der kommerzialisierten Stadt einen Ruhe- und Rückzugsort für die Bürger bietet sowie die „Mixing Area“,
wo den Besuchern nicht Bücher angeboten werden sondern diverse digitale Medien zur
Recherche zu Verfügung stehen. Diese Features machen die Seattle Central Library zu
einer Pionierarbeit in der modernen Ausgestaltung einer Bibliothek.
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Grafik 3:
Living Room der Seattle Central Library

Quelle:
http://www.bridgeandtunnelclub.com/bigmap/outoftown/washington/seattle/downtown/library/
Stand: 30.04.2014.

Noch einen Schritt weiter geht die National Digital Library of Korea, die 2009 nach
sieben Jahren sorgfältiger Planung und Konzeption eröffnet wurde. Da sie keinerlei
physische Bücher beinhaltet, bietet sie ihren Besuchern stattdessen einen OnlineZugang zu mehr als 800 internationalen Institutionen, darunter die Library of Congress
der Vereinigten Staaten, und damit unzählige durch Copyright geschützte Inhalte.
Selbstverständlich muss in Betracht gezogen werden, dass Südkorea eine Vorreiterstellung in der Internetnutzung einnimmt, aber das Konzept wird mit Sicherheit in einigen
Jahren auch in der westlichen Welt interessant werden. (Choi 2003) Ein nennenswertes
Beispiel aus den USA ist die Schließung der physischen Präsenz der Johns Hopkins
Medical Library Anfang 2012, seitdem werden die Inhalte ausschließlich online zur
Verfügung gestellt. Begründet wurde der Schritt mit einer Kosten-Nutzen Rechnung, da
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unmittelbar vor der Schließung nur rund 100 Personen täglich der Bibliothek einen physischen Besuch abstatteten, jedoch im gleichen Zeitraum 35.000 Artikel heruntergeladen wurden. Die Pflege der bestehenden Sammlung und die Akquise von neuen Beiträgen beanspruchen das Budget stark und mit der Einsparung der tatsächlichen Bibliothek
konnte das Angebot für die Online-Nutzer ausgebaut und verbessert werden.
Ein anderes Konzept, das eine Mischform aus klassischer Bücherei und Bookless Library darstellt, wird gerade in Dänemark unter dem Arbeitstitel „Public Libraries in the
Knowledge Society“ geplant. Die Bürger sollen zwar weiterhin eine physische Einrichtung besuchen, dort jedoch vermehrt selbst Aufgaben der Bibliothekare übernehmen
wie das selbständige Ausleihen mit Hilfe der Sozialversicherungsnummer. Des Weiteren soll das etwas verstaubte Image der städtischen Bücherei so verändert werden, dass
es, wie zum Beispiel in Seattle, von der Bevölkerung gut angenommen wird. Es bestätigt sich also, dass das Design eine wesentliche Rolle spielt und die Bibliotheken nicht
nur einen technologischen sondern auch einen kulturellen Wandel unterlaufen werden
müssen. (Torhause 2013)
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Magdalena Biereder
European Parliament Elections 2014 — same same, but different?
Direct Elections for the European parliament will be held for the eighth time between
May 22 and 25, 2014. Several elements that have the potential to make these elections
special have been discussed ahead of these dates. High hopes have been voiced regarding turnout and some even see the upcoming elections as game changer for European
democracy (Stratulat/Emmanouilidis 2013:1). This article aims at analysing the election’s anomalies, and tries to put hopes and expectations into perspective.
After starting out with a short introduction on the European elections and their classification under election theory, the 2014 anomalies shall be introduced and further examined. This will be followed by sections displaying the voiced expectations and their possible obstacles. Expectations and obstacles will be then subject to a reality check taking
into account the state of affairs at the time of writing this contribution. Finally some
closing remarks will be presented.
European Elections – a general introduction
The European Parliament has been directly elected since 1979. It is often seen as cardinal point for the European Union’s democratic legitimacy (e.g. Follesdal/Hix 2006). Its
competences have been strengthened gradually and it now functions as equal partner to
the Council of Ministers in the ordinary European legislative procedure. Despite its rising importance, less and less people seem to have an interest in its composition. Turnout
started at 62% in 1979 and continually decreased to a record low of 43% in 2009.
It is said, that the electorate is not attaching importance to the European Parliament
Elections. They are considered to be second-order national election contests in political
science jargon (Reif/Schmitt 1980; van der Eijk/Franklin 1996; Hix/Marsh 2007). Let
us have a closer look at the concept of second-order national election contest and its
implications.
Second-order elections
Election theory states that second-order elections are characterised by two main factors:
They receive less media attention than first-order elections and suffer from a generally
lower turnout. Also, small and extreme parties on both sides of the political spectrum do
extraordinarily well when compared to first-order elections. This is said to be caused by
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the electorate being more inclined to vote “with the heart” according to personal party
and policy preferences. Strategic or tactical voting does not seem necessary as there is
no fear that the result of the elections actually affects the composition of the government
or any decision-making process on to the voter relevant level (Hix/Marsh 2007). All
these effects occurred with the last sets of European elections (Hix/Marsh 2007; de
Vreese et al. 2006).
National election contests
Besides the classification as second-order election, European elections are said to be
national election contests. Center of debate and election campaigns in the member
states is dominated by national rather than European topics. As a result, the European
elections are used by the electorate to provide an interim feedback to the respective
governments on national governmental work. The work that is done by members of the
European Parliament (MEPs) is apparently not even playing a limited role. European
policy decision making has been found to neither be very present in national election
campaigns nor be relevant for personal voting decisions (Hix/Marsh 2007; de Vreese,
Banducci, Semetko, Boomgaarden 2006).
Implications for democracy in the European Union
It seems as if the previous European elections have not yet been able to establish a connection between electorate and the work of the MEPs. If one wants to see the European
Parliament as focal point for the Union’s democratic legitimacy, this is a rather problematic outcome.
Stratulat and Emmanouilidis have singled out two main points, illustrating the European
elections failure as democratic instrument. First, the elections must be seen as sum of
numerous national election contests with different national election campaigns. It is
therefore impossible for the population to express a European “will of the electorate”
regarding policy decision making on European level by casting their national votes.
Second, due to the low turnout and the low media coverage the elections have not been
able to provide democratic legitimacy to the parliament (Stratulat/Emmanouilidis 2013).
What makes the 2014 European Elections special?
There are especially three points that have triggered high expectations on changing the
nature of the European elections. First, the Euro Crisis and the Financial Crisis have
served as stimulus for the emergence of a European public sphere. Second, the entering
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into force of the Lisbon Treaty1 changed the legal framework of the European elections.
Lastly, the date of the European elections has been moved from June to late May, in
order to not fall within the holiday period of many Nordic countries. All three factors
are said to positively contribute to the electoral happening in 2014, mostly by boosting
turnout. Will the European elections finally manage to leave the second-order image
behind? The upcoming sections will put all three factors under close scrutiny and try to
answer this question.
The Euro Crisis and the Financial Crisis
It might seem odd at first sight. How can something as bad as the Euro and the Financial
Crisis accumulate in positive effects for the European elections or the Quality of European Democracy? This question seems even more out of place when considering the
enormous amount of right wing and eurosceptical parties that are voicing their resentment about all plans to overcome the crisis by solidarity means. According to surveys2,
it has been mainly those groups who benefitted from a growing dissatisfaction of the
electorate with national and European politics.
Well, the answer is nevertheless quite simple. Euro Crisis and Financial Crisis have
been what public sphere theory call media events (Brüggemann et al. 2009:403). Such
events are characterised by an extraordinary agglomeration of media communication
(“außeralltägliche Verdichtung von Medienkommunikation”) and trigger public debate.
In fact, the Euro and the Financial Crisis have greatly contributed to a Europe-wide
debate. Many related issues such as bailing out of banks, high unemployment rates in
southern Europe or the crisis in Greece have led to European issues being in the centre
of the debate in all member states across the continent. Despite the fact that the European Union was often rather presented as part of the problem than as part of the solution
(Stratulat/Emmanouilidis 2013:3), in the public discourse, the overall outcome must be
seen as a positive contribution to the emergence of a European public sphere. The general level of media coverage on debate on European policy-issues has been significantly
higher since the crisis started.
The so gained media attention on Europe-wide issues and European means of problemsolving for the crisis was said in the forefront of the election campaigns to Europeanise
the electoral campaigns as well as boost turnout (Stratulat/Emmanouilidis 2013:1).
1

Treaty of Lisbon [2007] OJ 306/1, entered into force on 1 December 2009.

2

E.g. Torreblanca, Jose Ignacio/Leonhard, Mark (2013): The continent-wide rise of Euroscepticism.
Policy Memo. European Council on Foreign Relations.
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A new Legal Framework – European elections in the Post Lisbon Era
The entering into force of the Lisbon Treaty on December 1, 2009 has changed the legal
framework of the European Parliament. The 2014 set of European elections is the first
one to be held under the new rules. The Lisbon Treaty has once more extended the
competences of the European Parliament in legislative and budgetary matters. Additionally Article 17 (7) TEU3 now foresees that the European Parliament, acting on a proposal of the European Council elects the President of the Commission.
Regarding the new competences, no major turnout boost should be expected. Previously
the Treaty of Nice4 has similarly lead to a major competence gain for the European Parliament. However, this was neither reflected in increased media attention, nor was able
to mobilize more voters (Emmanouilidis und Stratulat 2010; de Vreese et al 2006;
Grabbe/Lehne 2013:4).
Attention should be drawn however to the new nomination authorisation. Article 17 (7)
TEU states:
Taking into account the elections to the European Parliament and after having held the appropriate consultations, the European Council, acting by a qualified majority, shall propose
to the European Parliament a candidate for President of the Commission. This candidate
shall be elected by the European Parliament by a majority of its component members. (...)

We are now facing a direct link between the outcome of the European elections and the
highest executive function in the European Union. This alone can symbolize a gain in
democratic quality. Additionally, this provision also has the power to influence the outcome of the elections per se. Based on Article 17 (7) TEU, most parties participating in
the elections have put forward a designated candidate for the office of the Commission
president.
In previous years, similar agreements have been concluded by some parties on their
own. The European Greens have nominated Daniel Cohn-Bendit as “their” candidate for
the office of the Commission President in 2004. The European People’s Party has also
nominated José Manuel Barroso for a second term of office beforehand in 2009.
However, never have any agreements triggered as much excitement as the 2014 arrangements. Commission Vice President Viviane Reding for example claims the new

3

Consolidated Version of the Treaty on the European Union [2010] OJ C83/01.

4

Treaty of Nice [2001] OJ C80.
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rules to “strengthen the people’s voice in European democracy and make next year’s
European elections a real debate about the future of Europe.“5
Also the European Parliament saw the new rules as „key opportunity to increase the
transparency of the elections and strengthen their European dimension“.6 The European
Commission equally voiced high expectations regarding the effect on turnout and Europeanization of the electoral campaigns.7
A new date for the elections
Last but not least, a new date for the European elections has been set. What seems to be
a less elaborated measure in order to mobilize voters, might be actually tackle the low
turnout issue quite effectively. It is a known phenomenon that the vast majority of voters do not bother to apply for postal voting or take advantage of voting cards when away
on the date of the elections. As a matter of fact, the dates of the 2009, 2004 and 1999
elections coincided with the beginning of the public summer holidays for many schools
in several Nordic countries. It is quite likely that this simple truth negatively impacted
the general turnout of the elections in previous years. Following the rules of the Direct
Elections Act 19768, this year’s date would have been June 5-8, 2014, which would
include Pentecost. As Pentecost and Pentecost Monday are public holidays in several
more member states, the date of the 2014 elections was brought forward to May 22-25.9
High expectations...
The newly set date and the crises are expected to boost turnout and lead to the electoral
campaigns to focus on European matters. The highest expectations have been voiced
however for the new Lisbon rules being in place. Several positive outcomes are expected:

5

Press release, European Commission, ‘2014 European Parliament elections: Commission recommends that political parties nominate candidate for Commission president’, March 12, 2013.

6

European Parliament resolution of 4 July 2013 on improving the practical arrangements for the holding of the European elections in 2014.

7

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Straßburg, den 12.3.2013, COM (2013) 126
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Direct Elections Act [1976] OJ L278.
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Council Decision of June 2013, fixing the period for the eighth election of representatives to the
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A popular argument is that the new rules will contribute to the transformation of the
European party system. So far, the national parties participating in the elections have
only been loosely connected on European level. Nominating one single common candidate will foster cohesion within the European party networks and path the way for genuine European parties in the future.
Another prospect is the personalisation of the electoral campaigns. Having various head
candidates will contribute to the forefront debates. Faces and personalities will add to
the policy manifestos of the parties and allow voters to further identify with politics.
Europe-wide candidates touring all over Europe will additionally need to tackle issues
that all citizens can refer to instead of presenting different national topics on every tour
stop. The electoral campaigns will so necessarily focus around European topics and
might open up new European perspectives to the voters.
Further, the new system de facto leads to having the voters decide on the highest executive office of the European Commission. According to many (e.g. Emmanouilidis/
Stratulat 2010; Corbett 2012) this represents a big step for European democracy.
Additionally, increased media attention for the elections covering the campaigns and
actions of the designated Commission candidates is expected.
Finally and also as consequence of the points just made, again a higher turnout has been
predicted.
...not been lived up to?
However, not only positive sentiments have been expressed on the new election modalities.10 Especially the nomination of the Commission candidates has caused controversy. Apart from the fear that the Commission will lose its independence when being
headed by a president who has a clear political mandate some have argued that the designated candidates will most likely be weak figures who will neither have recognition
value nor be able to provide stimulus for a Europeanization of the election process. The
reasoning behind this argument was that critics did not believe that any internationally
recognised head of state or high official in other executive function would dare to stand
in European elections. The fear of losing their reputation was said to be too high in case
10

See especially Grabbe/Lehner 2013 who have collected a list of arguments that in their view speak
against the new procedures. The most striking are presented here.
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of not being successful. This applies even more when candidates would have to give up
successful political career in the member states. It was feared that the new procedure
therefore lead to deterring capable politicians who would run the Commission well but
have no interest in standing in the elections.
Other candidates however would neither be known nor popular enough in order to serve
as European face in all 28 member states. Even José Manuel Barroso is now – after ten
years in office – not yet known in the majority of European households. Thus, critics
conclude, all personalisation efforts for the election campaigns are doomed to fail.
It was further said that Europe-wide campaigns could even be damaging to the image of
the European Union as there might be a danger that candidates will be limited to their
nationality in the public discourse. This could be especially negative if for example a
German campaigns for Europe in Greece or Spain, where Germany is highly unpopular
due to its call for tougher austerity measures in the public media. Resentments against
certain nationalities could be passed on to the candidates and their campaign in general.
Reality check: Where do we stand?
Three efforts have been discussed as being able to lift the European elections out of the
shadow of their national counterparts and help them to finally leave the second-order
image behind. In order to actually achieve this goal, increased media coverage, European topics in the electoral campaigns and a higher turnout are crucial. At the time of
writing this contribution – roughly three and a half week before the 2014 elections,
obviously no statement about the turnout can be made. However, the electoral campaigns have started to begin. This section takes a glimpse on the start of the electoral
campaigns and tries to provide a brief summary.
Have the changed modalities had any effect yet? They certainly did when looking at the
amount of media attention the designated European Commission candidates receive.
Alone seven different TV-debates between the various candidates have been organised
by different TV channels and university organisations all over the continent.11 It is
worth noting, that debates will be held in English, German and French. Translations into

11

In the order of their taking place: April 9 organised by France 24 and RFI, April 28 organised by the
University of Maastricht together with Euronews, April 29 organised by Debating Europe, May 8
organised by ZDF/ORF, May 9 organised by the European University Institute, May 15 organised by
the European Broadcasting Union, May 20 organised by ARD.
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a minimum of 13 languages are taking place.12 Almost all big European TV channels
will broadcast at least one of those debates.13
Up to this date, three of the seven TV debates took already place. The first one was a
head-to-head debate between the leading candidates of the European People’s Party and
the Party of European Socialists on April 9, 2014. It was conducted in French and
hosted by France 24 and RFI. The second (University of Maastricht/Euronews) and
third (Debating Europe/Euranetplus) debates were held on April 28 and April 29 and
also included the candidates of the European Green Party and the Alliance of Liberals
and Democrats for Europe (ALDE). Those debates were held in English and received
great attention of the general public. Especially the Maastricht Debate was widely advertised in the forefront and managed to gain great popularity among social media users.
During the 90 minutes time of the debate, an incredible number of 50,000 Tweets were
sent on Twitter using the debate’s hashtag (#EUDebate2014), leading it to be top
trending in six European countries.14
Topics that have been discussed within those debates have necessarily been of a broader
European nature, with European Economic Policy, European Foreign and Security Policy and the future of Europe have been dominating issues. To this extent the expectations regarding media attention and Europeanization of the campaigns are facing a positive outlook.
With Martin Schulz, current president of the European Parliament and candidate for the
Party of European Socialists and Jean-Claude Juncker, former prime minister of Luxembourg and candidate for the European People’s Party as well as Guy Verhofstadt,
former prime minister of Belgium and ALDE candidate, all-clear must be given towards
the fear of not having popular or internationally known candidates running for the office
of Commission president. All three of them are highly regarded statesmen and have lots
of experience in the European political arena. Alexis Tsipras, candidate for the Party of
the European Left, has become (in)famous on a European level as leader of the Greek
coalition of the radical left (SYRIZA). Ska Keller and José Bové, joint nominees of the
12

E.g. The Euronews debate was aired simultaneously in Arabic, English, French, German, Greek,
Hungarian, Italian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish and Ukrainian. See also:
http://www.youthforum.org/pressrelease.

13

E.g. See the list of channels distributing the European Broadcasting Union debate at their webpage:
http://www.eurovisiondebate.tv/#.

14

Belgium, Germany, the Netherlands, Ireland, Austria, Italy and France, See more at:
http://www.youthforum.org/pressrelease/#sthash.2m45UI38.dpuf.
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European Green Party, do not enjoy the same level of recognition yet, but Ska Keller is
gaining increasing media interest as the youngest candidate and only women to stand in
the elections.
Conclusion: An Attempt
It is certainly too early for concluding statements at this moment in time; however the
first impressions are quite positive. The new rules have definitely attracted media attention and debates among the candidates have put forward European perspectives.
Thus the development of the electoral campaigns remains to be seen. If the European
candidates will be playing prominent roles also in the electoral campaigns organised by
the national candidates running for MEP this impact might be much higher than if those
campaigns are conducted entirely independently without establishing a connection to
their European party families. In case the national campaigns will feature only national
MEP candidates and national issues, the campaigns of the Commission candidates run
the risk of being less visible to voters, as national media might emphasize coverage of
domestic campaigns. In such a situation the European campaigning efforts will be limited to provide information to an elite audience of anyway interested European-minded
voters. Yet, further research regarding the actual impact of the Europe-wide campaigns
would be needed.
Generally speaking, it seems as if steps into the right direction have been taken. Still,
statements that go beyond speculation must be deferred past May 25, 2014.
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Verena Eberle
The controversial issue of sustainable agriculture.
Organic farming vs. genetically modified organisms and the challenge
of global food security
The concept of sustainability in agriculture involves a broad variety of perspectives. The
intent of this paper is to show contradictory approaches to sustainable agriculture and
their relevance in the European Union as well as in the international community. Sustainability depends largely on specific regional characteristics that often remain unconsidered. By providing an insight into regional differences in Austria, the importance of
geographical and climatic conditions is illustrated. In the following, the challenge of
global food security is linked to the concept of sustainable use of natural resources, and
practical strategies towards a sustainable global development are discussed.
Sustainability in agriculture as a balance
The sustainable development of agriculture as defined by the Food and Agriculture
Organization of the United Nations includes “the management and conservation of the
natural resource base, and the orientation of technological and institutional change so as
to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generations. Such sustainable development (in the agriculture, forestry and fisheries
sectors) conserves land, water, plant and animal genetic resources, is environmentally
non-degrading, technically appropriate, economically viable and socially acceptable.”
(FAO 1989) Hence, the implementation of sustainable agriculture is based on long-term
environmental, economic and social objectives.
Environmental issues such as degradation of land and water, climate change and the loss
of biodiversity are of major concern today. As the impact of agriculture on the global
ecosystem is significant, action in this policy area is urgently needed in order to preserve our natural environment.
Contradictory perspectives on sustainable agriculture
Although it is widely recognized that the challenges mentioned above need to be addressed, the question of how to secure sustainable development in the agricultural sector
remains highly controversial, especially regarding approaches that include biotechnology.
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Genetically modified organisms (GMOs)
On the one hand, advocates of genetic engineering claim that these technologies are key
to ensuring sustainability due to their resource-efficiency and high performance in the
agricultural industry. Monsanto as one of the leading global companies in genetic engineering firmly announces its commitment to sustainable agriculture and the role of
GMOs in ensuring global food security (Monsanto 2014), while public protests against
its actions are increasing. In 2013 the World Food Prize was granted to three biotechnology scientists for their work on increasing crop yields as well as crop resistance
against pests, diseases and volatile climate conditions. The award aims to honor individuals who contribute to a sustainable and nutritious food supply throughout the world.
(World Food Price 2013)
On the other hand, genetic experiments are highly criticized and considered contradictory to principles of sustainability. Greenpeace is one of the organizations that have
committed to defending the position against genetic modification of agricultural products due to their potential risk to biodiversity and their unforeseeable impacts on the
environment. (Greenpeace 2014) Quite apart from ongoing debates, whether GMOs can
actually fulfill expectations in terms of higher yields and resistance, the fact alone that
they cannot be recalled nor kept from interbreeding with non-GMO crops, makes it
impossible to avoid long-term impacts if necessary. As future developments seem to be
uncontrollable, and environmental damages might be the consequence as well as social
or economic defects given the case that effects on human health would occur in the
long-term, genetic engineering directly contradicts the concept of sustainability.
The largest utilized agricultural areas occupied by the cultivation of GMOs are located
in the United States, Brazil, Argentina and India, as illustrated in Figure 1 below. (Le
Monde diplomatique 2012: 59) In the European Union, the regulation of GMOs is a hot
topic, especially regarding the right of member states to restrict or prohibit them. Up to
now, their cultivation as well as consumption is limited.
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Figure 1:
Agricultural areas for cultivation of GMOs (in million hectares)
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Source: Le Monde diplomatique 2012: 59

Organic farming
Regarding the effects on the environment, organic farming in its various forms is certainly a sustainable option.1 Natural resources such as soil and water are used in a way
that is compatible with the preservation of the environment. Full farm cycles ensure that
waste is recycled and crop rotation guarantees that the soil remains in relatively natural
conditions. Fertilizers have to be organic in order to keep the water clean from synthetic
chemicals and consequently, there is no necessity for the energy-intensive production of
artificial agents. Lower emissions of greenhouse gases are the result. GMOs are prohibited, the use of livestock antibiotics is strictly limited and pest control is avoided as far
as possible or at least restricted to natural products. (European Commission 2014b;
BMLFUW 2012: 3 ff)
These are crucial principles to protect biodiversity and the climate. Hence, the positive
environmental impact of organic farming seems obvious. Furthermore, the lower exposure to residues of synthetic chemical substances leads to higher food quality. Referring
to the balance between environmental, social and economic factors of sustainable agriculture though, it has to be taken into consideration that all these benefits come at the
economic cost of a higher consumer price, due to the higher labor intensity of organic
farming compared to conventional agriculture. Positive externalities serve the global
1

In this paper, the term organic farming will be used as it is understood in Austria, respectively the
European Union.
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ecosystem and might save costs for the protection of the environment, but as they do not
have a market value, organic food comes at a premium price and still requires the ability
and willingness of individual consumers to pay for it.
Measuring the share of organic agriculture as percentage of total area cultivated, European countries are leading in organic farming, followed by Canada, Australia and various Latin American countries, see Figure 2 below. (Le Monde diplomatique 2012: 59)
The example of Austria will be discussed in a separate section.
Figure 2:
Organic farming (as percentage of total area cultivated)
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Source: Le Monde diplomatique 2012: 59

However, sustainability should include one further environmental factor that is not
automatically taken into account in the concept of organic farming. While it reflects a
wide range of aspects concerning protection of the environment, an even more sustainable model would also be based on regional production and distribution of agricultural
products, referring to the harmful emissions and pollution caused by transportation, let
alone its economic costs.
Sustainable agriculture in the European Union
In the agricultural policies of the European Union and its member states, an emphasis is
put on sustainability, at least by comparison to most of the third countries. The basic
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objectives of the Common Agricultural Policy (CAP) are defined in Article 39 of the
Treaty on the Functioning of the European Union as the increase in agricultural productivity, fair living standards for those working in the agricultural sector, stabilized markets, ensuring a sufficient supply of agricultural products and their reasonable pricing.
While these do not directly refer to sustainability, there has recently been an increased
effort to include it as an additional target in the CAP program.
A new policy instrument, called greening, has been implemented to ensure the provision
of public goods and is directed to the services that farmers provide in terms of preservation of the landscapes or biodiversity. 30% of direct payments, the first of two pillars of
the CAP, are granted to farmers for their efforts in crop diversification, permanent
grassland maintenance and establishing ecological focus areas. The second pillar which
is based on rural development programs now also places 30% of the funds to the disposal of voluntary measures that benefit the environment and the climate. Organic
farming and working with areas of natural constraints or Natura 2000 areas2 are examples to which those funds are rewarded. (European Commission 2013: 5 ff)
Despite being criticized from proponents of sustainability for not being sufficiently
effective in reforming the agricultural policy of the European Union towards a more
sustainable approach, at least some steps have been made.
The example of Austria
A pioneer in organic farming
Having a look at the position of Austria in the context of sustainable agriculture reveals
some interesting findings. The share of the area under organic farming is the highest in
Austria among the European Union member states with a percentage of 18.6% of total
agricultural area utilized in 2012. (European Commission 2014a) A global comparison
shows that the only regions worldwide with higher shares of organic farming are
Liechtenstein and the Falkland Islands. (Ökosoziales Forum 2013: 13) Furthermore, a
strong public opposition against genetic engineering characterizes Austria.
The influence of climatic and geographical conditions
As mentioned above, sustainability in agriculture with respect to its environmental
impact would imply a short route of transportation from the production of food to the
consumers, in order to avoid emissions. According to this, consuming agricultural prod2

Natura 2000 programs are built upon protected and conservation areas.
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ucts that have been produced in the region is the most sustainable option, and public
awareness concerning this matter is steadily increasing. However, the implementation of
this theory into practice is flawed by given climatic and geographical conditions of
regions, as will be illustrated in the following using the example of Vorarlberg, the
westernmost federal state of Austria.
The cultivation of agricultural products largely depends on regional prerequisites and
peculiarities. Despite being a small country with relatively minor climatic differences
between the regions compared to distinctions in global conditions, they strongly influence the focus of regional agriculture in Austria. The west of the country is part of the
Alpine area with high precipitation while low lands and plains dominate the eastern
part.
An interview with the current Director of the Chamber of Agriculture in Vorarlberg, Dr.
Gebhard Bechter, revealed some remarkable facts in this context. The levels of self-sufficiency in Vorarlberg, which is defined as the degree to which the regional production
is able to satisfy the food consumption needs, clearly reflect the given circumstances of
the region. As approximately 85% of the agricultural landscape is mountainous or
sloping land, most farmers are small-scale entrepreneurs, who specialized in areas such
as cattle farming that are feasible under these geographical conditions. An extensive
cultivation of cereals and vegetables for example is much more difficult to realize in this
region due to the lack of wide plains and the high precipitation in the region. The current degrees of self-sufficiency in Vorarlberg for milk and cheese are very high with
approximately 100% and 240%, while the respective levels for dairy products in Austria
ranged from 75% to 155% in 2011. In contrast, the degree of self-sufficiency in Austria
was 100% for cereals and 68% for vegetables in 2011/12, while in Vorarlberg the production as percentage of demand is approximately 1% and 10%, respectively. (Bechter
2014; Statistik Austria 2013: 33 ff)
Sustainability requires cooperation
The example of Austria shows that agriculture as a balance between environmental,
economic and social factors depends largely on practicability and given conditions.
Sustainability is only achieved if agricultural products are cultivated at a reasonable use
of resources, thus the production of all kinds of foods in one region or country does not
make much sense, nor is it possible. The concept of sustainable agriculture has to be
adapted to each individual region with its peculiarities and therefore cannot be generalized to a rigid scheme. Even in the limited and relatively uniform ecosystem of Austria
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there are great differences in the agricultural production focus due to its given climatic
and geographical circumstances. These are very favorable compared to those in many
other parts of the world that are affected by drought or floods for example, and above
all, they are relatively uniform by global comparison. Hence, one can conclude that
sustainable agriculture is not a deadlocked pattern that applies to all but a different concept in each individual region of the world dependent on its specific characteristics.
As a consequence, the supra-regional and supra-national cooperation is crucial for a
comprehensive supply of foods in order to find a balance between regional capabilities
and sustainable agricultural practices. Limiting transportation for sustainability reasons
though is still crucial. Self-evidently it has to be taken into account that the excessive
consumption of agricultural products that cannot be cultivated in the surrounding areas,
contradicts the concept of sustainability.
The challenge of global food security
A much-discussed question is, if global food security conflicts with sustainability.
According to estimates of the United Nations, the world population is projected to rise
from approximately 7.2 billion in 2013 to 9.6 billion by 2050. (United Nations 2013: 1)
Debates on sustainable food production are directly related to the need to supply sufficient food to nourish an increasing population. With respect to this outlook, the challenge of global food security that we are facing today will be all the greater in the future.
International genetic engineering corporations constantly relate to the increasing world
population to argue for the need of GMOs as the only effective way to increase yields
and prevent crop shortfalls in order to ensure sufficient food supply. In contrast, studies
that point out alternative ways to achieve this with a more sustainable non-GMO approach3 are manifold. Some might not be practicable on a large scale – and are adapted
to specific local conditions – but this is exactly the diversity that is essential for a global
development in a sustainable way.
The lack of access to food goes far beyond the mere non-availability of sufficient foods
for all. Just to name a few causes, the problem is related to poverty, social issues, natural disasters and climate change, the lack of access to land, the focus of international
agricultural policies on industrial production instead of small farmers, and subsidies of
3

Referring to the statement mentioned above that the unpredictability of long-term effects of GMOs
on the environment makes it impossible to include them as alternatives of sustainable agriculture.
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industrialized countries towards their agricultural sectors, which in return harm the
competitiveness of farmers in developing countries. The volatility of world food prices,
which are subject to speculations, and the increasing use of agricultural products for
non-food use or for animal feeds to fulfill the world’s growing demand for meat products aggravate the problem.
Although the availability of food for the world population depends on many factors, it is
closely linked to our sustainable management of natural resources. The long-term food
security can only be achieved if the detrimental effects of agriculture are diminished and
agriculture as such is carried out in a way that preserves the nature, as various forms of
organic farming set it as their objective. However, to tackle the problem from another
side, it is also crucial to consider a more efficient use of food. In the following chapter,
this approach will be discussed by means of practical strategies of how to feed a greater
amount of people with the food supply that is already available.
Practical strategies towards global food security
Even strategies towards global food security that seem negligible at first sight could
contribute to a global solution, such as reducing waste or shifting diets. According to
estimates, the loss of food in developing countries due to transportation or storage
problems is higher than 40%. Approximately the same share of food is lost in industrialized countries. However, the causes are different and rather lie within the responsibility of consumers and retailers. (Foley et al. 2011: 337 ff)
A certainly difficult task but very useful to close the gap between the future food demand and supply is the shift to a diet that significantly reduces meat consumption.
Today as much as 36% of the worldwide production, measured by calories, is used for
the feeding of livestock. Moving away from using crops as biofuels can be a further step
to allocate the available food resources to the human population. According to a study,
shifting the food produced from animal feeds and biofuels to direct human consumption
by implementing these two measures, the global availability of calories would increase
by 70%. (Cassidy et al. 2013: 1 ff) A total shift away especially from animal products is
not realistic, especially when taking into account that the demand for meat is just starting to rise in large parts of the world. On the other hand, in the industrialized countries
consumption is said to largely exceed a healthy limit. A total change is not necessary,
but simply raising awareness among the society for the impact of our excessive consumption of animal products and its environmental footprint, and starting to set feasible
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limits to our meat consumption in the industrialized world could bring about an incremental change.
These strategies do not necessarily come first when thinking about sustainability. Nevertheless, a more efficient use of the available foods causes less damage to the environment and the impact can be substantial, even more in combination with more environmentally sustainable alternatives on the producer’s side.
Concluding remarks
Case studies as well as innovative farmers all around the world have been focusing on a
wide range of organic farming methods. Data of manifold projects have shown high
productivity and yields as high as those of conventional farming. The benefits for health
and the environment are additional gains. By means of sustainable agricultural practices
that follow the rules of organic farming, the degrading of soil, water and biodiversity
can be constrained and after some time these ecosystems are far less vulnerable to climate changes and crop shortfalls, which often are consequences of unsustainable cultivation of land. There are still many countries where productivity is substantially lower
compared to others and there is much room for improvement, also under the premise of
sustainable use of natural resources.
Possibilities and strategies of countries in sustainable agriculture depend largely on their
environmental prerequisites. Austria has been used in this article to show an example of
a country that has succeeded in adapting sustainable practices in agriculture. In this
context, it is worth mentioning that the country’s development to one of the world’s
pioneers in organic farming was initially based on unfavorable geographical and structural conditions. After the admission to the European Union the Austrian agricultural
sector has been at a disadvantage due to its small-scale farmers compared to huge industrial farms in other member states and needed to find a niche in order to remain
competitive. The increased focus on sustainable alternatives and high quality food was
the response of the Austrian regions to face the challenges and develop a competitive
advantage.4 In addition, the provision of funds granted to farmers for the preservation of
the countryside and to those that work under difficult circumstances such as in the
mountains, contributed to this trend. (Bechter 2014)

4

Nevertheless, challenges remain for the Austrian agriculture sector. In order to open up new perspectives for the future, offering additional services such as farm holidays is currently of great importance.
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On the other hand, it must be admitted that Austria is in a privileged situation. After
World War II, European countries have been struggling for securing a sufficient supply
of food to the population, followed by a period of excess production. In order to dispose
of the surpluses, restrictive policies have been implemented up to the early 2000s. Only
from that time on, an increased focus of the Common Agriculture Policy of the European Union has been laid on payments related to environmental standards and food
safety. (Bechter 2014) The approach including sustainability in agricultural policy –
even if it is just a step – is new though. Other countries have not had decades for these
phases to develop from scarcity to ecological principles. Claims that they have to meet
the same agricultural standards by now are not appropriate. They need to take their time
and set the fight against poverty and hunger as first priorities. However, projects that
include sustainability principles can and need to be promoted at the same time and will
pay off in many ways in the long term.
Relying on regional strategies in agriculture where the knowledge of specific conditions
is best does not only foster biodiversity, but also improves the capability to work with
the given circumstances and produce innovations. At the same time, it is crucial to work
together on an international basis in order to find common rules for the international
community, so that a far-reaching impact can be made, and to exchange expertise on
how to tackle the present and future challenges of sustaining our global ecosystem and
food security for future generations. One thing is certain: The foundations for a sustainable future have to be laid today.
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Christina Ginthör
Schuld und Sühne.
Ursachen und Prävention von Wirtschaftskriminalität anhand des
Falls Bernard Madoff
Einleitung
In Anlehnung an den Vortrag „Das destruktive Motiv im Alltag“ von Herrn Dr. Thomas
Müller, hat sich die Autorin mit dem Thema der Wirtschaftskriminalität, am Beispiel
von Bernard Madoff, auseinandergesetzt. Diese Art von Kriminalität ist für Unternehmen und im größeren Betrachtungsfeld, für ganze Volkswirtschaften, ein immer bedeutender werdendes Thema. Außerdem ist es eine Generationenproblematik, die sich auch
als Grundtenor durch den GAP-Lehrgang zieht. Für nachfolgende Generationen bieten
wirtschaftlich kriminelle Handlungen Nährboden für Konflikte mit der vorhergehenden
Generation. Je nach Ausmaß der Tat haben die nachfolgenden Altersklassen etwaige
Folgekosten zu tragen, in Form von Schulden oder entgangener Gewinne, was sie massiv in ihrem wirtschaftlichen Leben einschränkt und sie in extremen Fällen in existenzbedrohende Situationen bringen kann.
Wirtschaftsdelikte verursachen eklatant hohe direkte Kosten und führen zugleich zu
weiteren Managementkosten, wie Prozesskosten, Ausgaben für Untersuchungen, Stakeholder-Management etc. (PricewaterhouseCoopers 2009: S.11). Die Auseinandersetzung mit den Ursachen der Tat und in weiterer Folge der Prävention, wird deshalb
immer relevanter um das Fortschreiten von Wirtschaftskriminalität einzudämmen (PWC
2009). Anhand des „Fraud Triangle“ von Cressey wird in der vorliegenden Arbeit versucht die Ausgangspunkte des Betrugsfalls Madoff in den Vereinigten Staaten zu analysieren, um bereits im Vorfeld Maßnahmen zu setzen und die weitreichenden Folgen
zukünftiger Straftaten eines solchen Ausmaßes zu verhindern.
Theoretischer Hintergrund
Begriffsdefinition
Die Erscheinungsformen von Wirtschaftskriminalität sind sehr vielfältig, weswegen
sich in der Literatur heterogene Definitionsmöglichkeiten finden. (Reese 2004: S.36)
Wirtschaftskriminalität ist vor allem die Benennung der Straftaten, die in Bezug zur
Wirtschaft stehen (Juraforum 2013). Es gibt zum einen „Corporate Crime“, also die ein
Unternehmen begünstigende Unternehmenskriminalität (KrimLex o.J.). Diese beinhaltet
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Taten mit wirtschaftlichem Bezug, die im unmittelbaren ökonomischen Interesse des
Unternehmens begangen werden (Kaspar, J. 2010: S.136). Dieser Typus der altruistischen Wirtschaftskriminalität ist ein relativ neuer und erzeugt im Unternehmen erstmalig andersartige Risiken (PricewaterhouseCoopers 2009: S.14). Zum anderen existiert
eine zweite Gruppe der „beruflichen Kriminalität“ oder übersetzt des „Occupational
Crime“, welche Delikte umfasst, bei denen sich eine Person im beruflichen Umfeld persönlich bereichert (KrimLex o.J.).
Begriffsursprung
Edwin H. Sutherland prägte die Definition des „White Collar Crime“ bereits am Beginn
der Vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Er definierte es als „a crime, committed by a
person of respectability and high social status in the course of his occupation“. Somit
war Sutherland Ideenstifter und Inspiration für spätere Werke zu diesem Forschungsgebiet (Reese 2004: S.25). Die andauernde fehlende Differenzierung des Begriffes Wirtschaftskriminalität besteht seit seiner Implementierung. Sutherland wollte aufzeigen,
wie naiv es war, die ehemals üblichen Gründe von Kriminalität auf Armut oder pathologische Disposition einzuengen. Er fand somit einen neuen Tätertypus, der als ehrbar
gilt, in einer Gesellschaft hohen Status genießt und trotzdem professionelle Straftaten
begeht (Techmeier 2012: S.14).
Arten von Wirtschaftskriminalität
Ein häufiger gemeinsamer Nenner von wirtschaftlich kriminellen Handlungen ist die
betrügerische Absicht, die ihnen zugrunde liegt, so beispielsweise Straftaten im Anlageund Finanzierungsbereich. Weitere Delikte sind der Insiderhandel, Kursmanipulationen
an den Börsen, betrügerisches Anbieten von unseriösen Anlageobjekten bis hin zu
Wettbewerbsverzerrungen (Bundesministerium des Innern Deutschland 2014). Zusätzlich wird in der Literatur die Geldwäsche, Industriespionage, Korruption, Unterschlagung und Subventionsbetrug erwähnt (PWC 2011). Komplementiert wird die breitgefächerte Palette der Wirtschaftskriminalität durch Produktpiraterie und das Vorenthalten
und Veruntreuen von Arbeitsentgelt (Bundesministerium des Innern Deutschland 2014).
Wenn man die Fälle nach der Art des Deliktes differenziert, so sind Unterschlagungen
und Betrug die sowohl weltweit als auch in Westeuropa und Deutschland am häufigsten
sich heraus kristallisierenden Deliktarten (PricewaterhouseCoopers 2009: S.10).
Nach dem Kroll Fraud Report 2013/2014 gestalten sich vor allem neue Formen von
Kriminalität, wie Cyber Crime und dem mehrfachen Datendiebstahl als aktuelle Herausforderung. Als großer Problempunkt wird die Naivität der potenziell Betroffenen gese-
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hen, anzunehmen, dass wirtschaftlich kriminelle Handlungen häufig von Außen gesetzt
werden (Kroll Fraud Report 2013/2014). Auch laut Dr. Müller ist eine Mehrheit der
Entscheidungsträger der Ansicht, dass die Gefahr von Außen drohe, in Wahrheit geht
die Bedrohung von den eigenen Angestellten aus (APA 2006). Weiters ist die Tabuisierung dieses Forschungsfeldes und die damit einhergehende erhebliche Dunkelziffer an
Delikten ein essentielles Problem (PricewaterhouseCoopers 2009: S.12).
Der Fall Madoff
„Wahr aber bleibt, dass die größten Ungerechtigkeiten von denen ausgehen, die das
Übermaß verfolgen, nicht von denen, die die Not treibt. Man wird ja nicht Tyrann, um
nicht zu frieren“ (Aristoteles Politik II 1267 a 12 ff.)
Der Börsenmakler Bernard Madoff war zu Beginn seiner Karriere in den Vereinigten
Staaten ein Pionier an der Wall Street. Der hoch stilisierte Aktienspezialist war nicht nur
als Finanz-und Börsenmakler und Leiter der Firma Investment Securities LLC bekannt,
sondern in den frühen Neunziger Jahren auch Vorsitzender der Technologiebörse
NASDAQ (Tagesanzeiger 2011). Außerdem trat er vor Kongressausschüssen auf und
war zudem in Beratungsgremien der Börsenaufsicht SEC tätig. Sein positiver Einfluss
an der Börse wandte sich jedoch zu einem der größten Betrugsfälle, die die New Yorker
Finanzbranche je erschüttert hat. Madoff hat in den Vereinigten Staaten einen Investmentfond nach einem so genannten Schneeballsystem betrieben. Bei diesem System
werden die ausstehenden Renditen für bestehende Anleger von dem eingezahlten Geld
neuer Investoren gezahlt. Ein solch ideelles Kartenhaus bricht dann zusammen, wenn
Anleger ihre Einlagen abziehen, oder keine neuen liquiden Mittel mehr dem System
zufließen. Dieses Szenario trat ein, als ein Kunde ad hoc sieben Millionen Dollar ausbezahlt haben wollte. Typischerweise versprechen Betrüger bei solchen Schemen auch
sehr hohe Auszahlungsbeträge, so auch Madoff, der seinen Anlegern zehn bis 15 Prozent Rendite jährlich versprach, was grundsätzlich nicht unrealistisch ist. Die Investoren
sind mit einer ausgeklügelten Taktik in die Irre geführt worden, weil Madoff regelmäßig
Auszüge des Depots mit detaillierten, aber nicht durchgeführten Transaktionen verschickte. Ungewöhnlich war vor allem die Beständigkeit der Gewinne trotz starker
Volatilität der Kurse. Der Schaden, den Madoff wie eine gewaltige Verwüstung der
Wirtschaftslandschaft hinterlässt, wird auf mindestens 65 Milliarden Dollar geschätzt.
Die Zahl der Geschädigten beläuft sich in etwa auf 4800. Die Opfer reichen von Privatanlegern über Hedge-Fonds bis zu Stiftungen. Zu den Geschädigten gehören u.a. der
Filmregisseur Steven Spielberg oder Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel. Neben ame-
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rikanischen Anlegern hatten auch europäische Großbanken Kapital bei Madoff angelegt.
Auch die österreichische Bank Medici hatte insgesamt 2,1 Milliarden Dollar bei ihm
investiert (Frankfurter Allgemeine 2008). Im Jahr 2009 verurteilte ein Gericht in New
York den Kriminellen zu einer Gefängnisstrafe von insgesamt 150 Jahren. Die Anklagepunkte waren Betrug, Diebstahl, Urkundenfälschung und Geldwäscherei (Tagesanzeiger 2011). Das Unverständnis lag im Nachhinein vor allem in der Naivität, die man
Madoff entgegenbrachte. So passierte es, dass gewisse Funds oft nur Übersichtsbelege
ihres vorhandenen Kapitals ohne Zeitstempel erhielten. Als raffinierte Gründe wurden
Geheimhaltung und Angst vor einer Replikation der Strategie durch die Konkurrenz
angeführt. Somit hat sich das Madoff Imperium eine Blackbox-Strategie aufgebaut,
wodurch es ihm gelang, unentdeckt zu agieren. Als sehr fragwürdig geltende Rechtfertigungsversuche wurden deklariert, dass Madoff u.a. schlichtweg über exzellente Stockpicking- und Timing-Qualitäten verfüge (Institutional Money 2009).
Analyse anhand des Modells nach Cressey
Wie die Grafik 1 zeigt, treten wirtschaftskriminelle Handlungen im Regelfall dann auf,
wenn in der Person des Täters Gelegenheit, Motivation und Rechtfertigung vereint werden. Jeder Täter hat ein Motiv für seine Handlung und aufgrund dessen beginnt er nach
einer Gelegenheit Ausschau zu halten. Diese ist so definiert, dass man eine straffällige
Handlung setzen kann, ohne zu riskieren, dabei aufgegriffen zu werden (Hülsberg,
Scheben 2010: S.101). Die Möglichkeit zu wirtschaftskriminellen Handlungen entsteht
in einem Unternehmen häufig durch ungenügende interne Kontrolle (PricewaterhouseCoopers 2009: S.15). Wesentlich hierfür sind die dem Verbrechen zugrunde liegenden
Informationen und das technische Know-how der Einzelperson (Hülsberg, Scheben
2010: S.101). Man muss, um das Dreieck zu komplementieren, die Tat schlussendlich
für sich selbst rechtfertigen können, sei es aus persönlichen oder auch unternehmensspezifischen Gründen (Hülsberg, Scheben 2010: S.101).
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Grafik 1:
Das „Fraud Triangle“

Quelle: Scheben, B. In: Bannenberg, B./Jehle J.(2010): Wirtschaftskriminalität. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg GmbH., S.100.

Die Rechtfertigung
Interessant ist die Betrachtungsweise der Wirtschaftsdelikte aus einer ökonomischen
Sichtweise nach Wieland, denn aus seinem Blickpunkt sind diese nichts anderes als
funktionierende Geschäftsmodelle. Die Täter finden einen Weg, eine bestimmte Art von
Transaktionen durchzuführen, eine bestimmte Art mit Wettbewerb umzugehen etc. Man
ist in einem funktionierenden System verankert mit all den Abhängigkeiten, die ein solches mit sich bringt. Aus dem juristischen Blickpunkt betrachtet, begeht man in einem
Deliktsfall offensichtlich hierbei einen Bruch des Strafrechts. Aus ökonomischer Sicht
jedoch, der häufigeren Perspektive der Täter, stellt sich in diesem Kontext die Frage, ob
man aus diesem funktionierenden Geschäft überhaupt aussteigen kann, was die eigentliche Herausforderung darstellt (Löhr/Burkatzki 2008: S.217f). Madoff betrieb ein solches funktionierendes, vielseitig verankertes System. Zum einen war er angewiesen auf
die Einlagen der Kunden, zum anderen aber auch auf die Mitarbeit und Zuarbeit seiner
Angestellten und Vertrauten. Er hatte sich ein glaubwürdiges Geschäftsmodell aufgebaut und somit immer mehr Zulauf erhalten. Madoff rechtfertigte dieses Modell somit
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für sich selbst aus ökonomischer Perspektive. Als er ertappt wurde, war er nach eigenen
Angaben erleichtert und hätte sich gewünscht, sein Schneeballsystem wäre schon früher
zerbröckelt, denn es sei 16 Jahre seines Lebens unerträglich gewesen mit der Angst zu
leben, wie er in einem Interview erzählte (FT Magazine 2011).
Diese Aussagen zeigen, wie verstrickt der Täter in seine eigenen Marionettenfäden war
und wie erleichtert er war, als ihm die Entscheidung abgenommen wurde, dass seine Tat
von einem ökonomisch rechtfertigbaren Konzept zu einem juristischen Straffall wurde.
Es kommt in der Regel häufig vor, dass wirtschaftskriminelle Straftäter ein subjektives
Rechts- beziehungsweise Gerechtigkeitsempfinden haben. Sie determinieren selbst
Regeln und Normen und sehen ihre Handlungen nicht als legal oder illegal an, vielmehr
ist entscheidend, inwieweit die Tat aus ihrer eigenen Sicht als legitim oder illegitim
empfunden wird (PricewaterhouseCoopers 2009: S.29). Zumindest zu Beginn der illegalen Aktivitäten haben viele Täter durchaus ein Unrechtsbewusstsein (Wieland 2008:
S.159 In: Löhr, Burkatzki 2008: S. 155-169). Im späteren Verlauf versuchen die Wirtschaftskriminellen ihre Taten durch ihre subjektive Auslegung von „Richtig“ oder
„Falsch“ zu neutralisieren und zu rechtfertigen (PricewaterhouseCoopers 2009: S.29).
Durch die Legitimation seiner eigenen Tat setzte sich das aufgebaute Schneeballsystem
über viele Jahre hinweg fort und wurde im Laufe der Zeit zu einer gewaltigen Lawine.
Madoff sagte in einem Interview allerdings: “I was scared to death,” “I took no satisfaction in this. There was no malicious action on my part (FT Magazine 2011).” Laut
Literatur werden gewisse Delikte als legitim betrachtet, die zum Schaden eines Opfers
begangen werden, das ohnehin über ausreichend finanzielle Mittel verfügt und das ein
Verlust nicht in existenzbedrohende Zustände bringt (PricewaterhouseCoopers 2009:
S.29). Unter den Geschädigten Madoffs waren auch zahlreiche wohlhabende Menschen.
Mitunter könnte dies auch ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass der Täter sein
Vorhaben als entschuldbar sah.
Nicht zuletzt versuchen manche Täter ihr Verhalten damit zu rechtfertigen, dass sie die
kriminell erwirtschafteten Beträge später zurückzahlen wollen. Viele von ihnen stellen
dann fest, dass eine solche Rückzahlung noch schwieriger ist als die kriminelle Entnahme solcher Beträge (Wells 2004: S. 12). In dem Jahr 1992 kam für Madoff genau
diese Kehrtwendung, nach der er seine Illusion, er könnte die Einlagen seiner Investoren
wieder glattstellen, verwerfen musste. Bis zu diesem Zeitpunkt glaubte er fest daran,
dass er seine Taten ungeschehen machen könnte. Er war überzeugt: „I thought I could
do it. I did! I took the money – let’s say I had $1bn, by then – and I was convinced that
when the market straightened out I would be able to cover things. But it never happened
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(FT Magazine 2011).“ Madoff sah seine Möglichkeit in seiner Expertise und seiner bereits aufgebauten Stellung eines vertrauenswürdigen Geschäftsmannes. Er hatte das
technische Know-how und die organisationalen Strukturen, die er nur noch weiter festigen und ausbauen musste. Da er am Anfang seiner Karriere viel Kapital aus echten
Anlageformen schlug, dachte er, er könnte dieses Spiel immer weiter treiben, bis ihn die
Realität einholte.
Die Gelegenheit
Madoffs Bluff funktionierte nur deswegen, weil ihm die breite Öffentlichkeit Vertrauen
schenkte, denn er baute sich einen guten Ruf durch seine Pionierleistungen im Finanzbereich auf. Natürlich war dieses Vertrauen in die Person an sich nötig, um diese Summen aufzubringen, aber vor allem auch der Glaube an ein sozialmarktwirtschaftlich
geordnetes Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem stellt einen Schutz dar und das
Verlassen auf Regeln beherrscht eine verlässliche Volkswirtschaft. Ein Missbrauch dieses Vertrauens ist ein Kriterium der Wirtschaftskriminalität und steht als Kainsmal zwischen dem Täter und den späteren Opfern (Reese 2004: S.36). Misstrauen an einzelnen
Teilnehmern des wirtschaftlichen Lebens zu hegen, ist deswegen viel häufiger, als das
System selbst anzukreiden. Die oberste Prämisse eines professionellen Täters muss es
somit sein, das Vertrauen der Opfer zu erhalten. Aus diesem Grund werden White-collar
Täter auch als „Trusted Criminals“ bezeichnet (Reese 2004: S.36). Madoff selbst sah
den Keim seines Vorhabens in seinem früheren Erfolg an der Wall Street und dem guten
Ruf, den er sich dort hart erarbeitet hatte. Er bezeichnet sich selbst als “gold standard”
und somit hatte er all die Überzeugungskraft, die er benötigte (FT Magazine 2011).
Außerdem gibt eine gewisse Branchenabhängigkeit für das Entstehen von Wirtschaftskriminalität, vor allem in jenen mit einem hohen finanziellen Transaktions-volumen,
wie die Immobilienbranche und finanznahe Branchen. Diese Bereiche bieten häufiger
Tatgelegenheiten und sind daher besonders im Fokus von potenziellen Tätern (PricewaterhouseCoopers 2009: S.30). Madoff nutzte die Finanzbranche, um große Volumen
an Kapital von den Anlegern abzuschöpfen. Das schaffte er ebenfalls, weil ihm die
Menschen aufgrund seines vorherigen Erfolges in der Branche spezifisches Know-how
zusprachen.
Neben der Unternehmensbranche ist das Schadensausmaß vom Geschäftstätigkeitsort
abhängig (Seitz 2011: S.49). Die Wall Street bat Madoff eine gute Kulisse für sein
Schauspiel und machte es möglich, an viele reiche Gönner zu gelangen, andernorts wäre
es laut Autorin sicherlich schwieriger gewesen ein solches System aufzubauen und über
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so eine lange Zeit zu erhalten, schon alleine aufgrund der Bedeutung der Börse in den
USA.
Auch die Zunahme des grenzüberschreitenden Geschäftsverkehrs und die Bedeutung
von neuen technischen Möglichkeiten als Mittel der Begehung von Straftaten, fördern
eine komplexere Straftat (Bundesministerium des Innern Deutschland 2014). Das Problem bei den Aktiengeschäften, die Madoff zu tätigen vorgab, war, dass diese hochdiffizilen Trades virtuelle Geschäfte waren, die für die Mehrheit seiner Kunden nicht nachvollziehbar waren. Die Tat wurde durch die Komplexität der Materie und die Schnelllebigkeit des Aktienmarktes begünstigt.
Die Motive
Das Risiko zu kriminellen Handlungen steigt, wenn man ein fehlendes Verhältnis zu
Geld und Eigentum hat. Bannenberg beschrieb so genannte Betrügerpersönlichkeiten als
Menschen, deren Anspruchsniveau auch bei vergleichsweise sehr hohen Einkommen zu
Geldknappheit führen muss. Entscheidend hierbei ist das Zurechtkommen mit Druck
und Krisensituationen, denn wenn es den Betroffenen nicht gelingt, ihr Anspruchsniveau in Zeiten der Krisen zu senken, so steigt die Tendenz wirtschaftlich krimineller
Handlungen. So wird in der Literatur von Erfolgssucht oder dem Überschreiten des
„Point of no return“ gesprochen (PricewaterhouseCoopers 2009: S.18). Die Wirtschaftskriminalität hängt also von der Finanzlage des Täters ab, diese wird durch die
wirtschaftliche Befinden des Unternehmens beeinflusst und steht somit in unmittelbarer
Beziehung zum gesamtwirtschaftlichen Umfeld (Seitz 2011: S.46). Auch im Fall
Madoff hat sich dieser Punkt klar abgezeichnet. Der Täter hat sich einen teuren Lebensstil mit den Einlagen der Investoren finanziert und diese nie angelegt. Als ein Kunde in
Zeiten der Wirtschaftskrise einen Teil seines Geldes zurückverlangte, war Madoff nicht
in der Lage, das System aufrecht zu erhalten. So zeigt sich, dass eine Krise, vor allem
wenn es eine volkswirtschaftliche ist, zu einem Zuspitzen der finanziellen Misere des
Täters geführt hat.
Madoff erzählte in einem Interview, dass er sehr ehrgeizig war und vieles daran setzen
wollte, vermögend zu werden. Als er aufwuchs, sah er wie das Sportgeschäft seines
Vaters in Konkurs ging und dieses Erlebnis war für ihn sehr prägend. Hinzu kam der
Stolz, er hatte eine privilegierte Position in New York und er genoss es, dass die großen
Banken, wie die Deutsche Bank beispielsweise an seine Tür klopfte, wenn sie etwas von
ihm benötigten (FT Magazine 2011). Hier lässt sich auch ablesen, dass Madoff ein sehr
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großes Ego besaß und er weiterhin bestrebt war, seinen Luxus aufrecht zu erhalten und
auch seine Sonderposition, die er an der Wall Street und auch weltweit einnahm.
Conclusio
Die Ursachenforschung muss deswegen vorangetrieben werden, um eine sinnvolle,
wirksame Prävention und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität zu etablieren (PricewaterhouseCoopers 2009: S.14). Vorrangig muss es ein System geben, das bei Nichtausübung von präventiven Maßnahmen für die Unternehmen eine wirtschaftliche Konsequenz hätte. Nur so werden sich Investitionen in einen effizienten Kontrollmechanismus und ein konzernweites Compliance-Management aus unternehmerischer Sicht
langfristig etablieren. So entsteht ein wirtschaftlicher Zugzwang, weil sich sozusagen
Moral bezahlt macht und im Ergebnis folglich zu einem Wettbewerbsvorteil führt
(Löhr, Bukatzki 2008: S.224). Durch effektive Maßnahmen in der Prävention kann man
Finanzdebakel, wie jenes das Madoff inszenierte, eventuell frühzeitig verhindern und
die wirtschaftlichen Implikationen einschränken, die noch Jahrzehnte Nachwirkungen
haben werden. Vor allem sollte es mehr in das Bewusstsein der Wirtschaftsinstanzen
rücken, dass die Gefahr stets von den eigenen Angestellten ausgeht und nicht so sehr
eine externe Bedrohung darstellt, was laut Meinung der Autorin einer der essentiellsten
Punkte ist. Zusätzlich sollte man einer Enttabuisierung der Wirtschaftskriminalität entgegenarbeiten, denn so sollte auch das Ziel erreichbar sein, eine verbesserte Auffindungsrate der Delikte zu gewährleisten und daraus einen Lerneffekt für die ganze
Gesellschaft zu initiieren.
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Franziska Graf
Vom Bull zum Bear: Die Beziehung der österreichischen Bevölkerung
zu Aktien
Einleitung
In der Zeit zwischen 1866 und 1873 etablierte sich Wien als einer der wichtigsten Börsenplätze der Welt. Industrialisierung, Verbesserungen im Transportwesen und gestiegene Investitionen führten dazu, dass die Anzahl an notierten Aktiengesellschaften
innerhalb von sieben Jahren von 31 auf 374 anstieg. Die gelösten Jahreskarten erreichten 1873 mit 2941 einen Höchststand. Jeder, vom Bankier zum Dienstboten, wollte am
Börsengeschehen teilhaben. Die Bevölkerung wurde von einer wahren Börseneuphorie
erfasst (Schmit 2003: 71ff).
Vergleicht man die Situation zur Zeit der k.u.k. Monarchie mit der Wiener Börse und
dem österreichischen Aktienmarkt von heute, so zeigt sich ein komplett anderes Bild:
Nur 4% aller österreichischen Haushalte halten Aktien in ihrem Portfolio (Österreichische Nationalbank 2014), international gesehen eine sehr niedrige Zahl.
Grafik 1
Privates Finanzvermögen in Österreich 2013
Gesamtes Finanzvermögen: 498 Mrd EUR
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Quelle: Österreichische Nationalbank 2014 (eigene Darstellung).
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Auch eine vom GfK quartalsweise durchgeführte Befragung (2013) bezüglich Anlageformen hebt die geringe Relevanz von Aktien im Portfolio der österreichischen Haushalte hervor: Nur 11% der Befragten stufen Aktien als eine für sie interessante Anlage
ein. Einzig Investmentfonds unterliegen einer noch geringeren Beliebtheit als Aktien.
Die Studie zeigt auch, dass sichere Veranlagungen, beispielsweise Sparbücher, gegenüber risikoreicheren, wie etwa Aktien oder Investmentfonds, bevorzugt werden. Sparen
als altbewährte Form der Geldanlage spielt für den Österreicher eine bedeutende Rolle.
Man denke dabei an den Weltspartag, das Sparbuch als symbolisches Geburtstagsgeschenk oder die Eigenheimfinanzierung durch den klassischen Bausparvertrag.
Grafik 2

Geldanlagen in Österreich Q3/2013
„Welche dieser Möglichkeiten, Geld zu sparen oder anzulegen, halten Sie
derzeit für besonders interessant?“













 
 

 
 

 






Quelle: GfK 2013 (eigene Darstellung).

Die Zahlen unterstreichen die Stimmung am österreichischen Kapitalmarkt: Von einer
Börseneuphorie kann nicht mehr gesprochen werden, eher von einer Euphorie des Sparens.
Nur ein sehr kleiner Teil der österreichischen Haushalte, man kann sagen eine „Elite“
oder auch Minderheit, investiert Teile ihres Vermögens in Aktien. Die Mehrheit der
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Bevölkerung nimmt Aktien nicht als langfristiges und attraktives Anlageinstrument
wahr, sondern verbindet damit hauptsächlich Begriffe wie Spekulation, untragbares
Risiko oder erhöhten Aufwand. Man kann feststellen: Eine Aktienkultur gibt es de facto
in Österreich nicht.
In weiterer Folge soll diskutiert werden, wie die geringe Relevanz von Aktien für die
österreichische Bevölkerung zu erklären ist und auf welche Barrieren ein Privatanleger
im Zusammenhang mit dem Aktienerwerb stößt. Ein Abriss der Geschichte der Wiener
Börse und der österreichischen Wirtschaft soll als Einleitung dienen und den Hintergrund für die Aktienkultur in Österreich liefern. Anschließend werden Faktoren diskutiert, die aktuell das Anlageverhalten beeinflussen.
Wahrnehmung der Wiener Börse durch die österreichische Bevölkerung
Die Wiener Börse wurde 1771 durch Maria Theresia gegründet und diente vorerst der
Attraktivitätssteigerung von Staatsschuldverschreibungen. 1818 notierte dort die erste
Aktiengesellschaft, die Österreichische Nationalbank. Während der Gründerzeit finanzierten sich viele Banken und Industriebetriebe über die Emission von Aktien. Es kam
zu einem Wirtschaftsaufschwung und auch zu einer Welle an Spekulationen, die 1873
mit einem großen Börsenkrach endete.
Dieses Ereignis mag weit zurückliegen, doch die Stellung der Wiener Börse änderte
sich grundlegend:
In der Vor-1873-er Hausse war die Börse die Mutter des Wohlstandes, in der Baisse danach
Vater der Krise und Rezession.“ (Schmit 2003: 119).

Der Vertrauensverlust der österreichischen Bevölkerung in die Wiener Börse hatte einen
Bedeutungsrückgang von Aktien sowohl seitens der Anleger als auch seitens der Unternehmen zur Folge, dessen Auswirkungen lange zu spüren waren. In der Zeit bis zum
zweiten Weltkrieg wurde die Finanzierungsfunktion von Unternehmen nicht mehr
hauptsächlich von der Börse, sondern verstärkt von Banken übernommen. Ein weiterer
Rückschlag für die Wiener Börse war die Inflation nach dem ersten Weltkrieg sowie das
Ende der Donaumonarchie. Auch der zweite Weltkrieg, die in Folge starke Inflation und
geschädigte österreichische Wirtschaft schwächten die Position der Börse erheblich.
Während der Zeit des Aufschwungs in den Jahren danach nahm die Bedeutung von
Anleihen zu, während Aktien nur eine Nebenrolle spielten. Eine Wende in der Bedeutung der Wiener Börse ist erst in den 1980er Jahren zu beobachten, als es zu erheblichen
Steigerungen der Börsenumsätze und des Kursniveaus kam. Grund dafür war die Emp-
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fehlung des amerikanischen Investors Jim Rogers, österreichische Aktien zu kaufen. Es
kam zu einer veränderten Wahrnehmung seitens der Öffentlichkeit, denn die Wiener
Börse erweckte sowohl in Österreich selbst als auch international gesehen wieder vermehrt Interesse (Kirschner 2008: 87ff).
Das Bewusstsein für Aktien innerhalb der österreichischen Bevölkerung ist durch die
Privatisierung von Staatsunternehmen in den letzten Jahren gestiegen (Fessler & Schürz
2008: 87). Es gibt einige Bestrebungen, Aktien wieder beliebter zu machen, wie etwa
das Aktienforum oder staatliche Förderung der privaten Pensionsvorsorge (Schenz
2003, zitiert nach Fessler & Schürz 2008: 87). Allerdings ist die Zahl der Österreicher,
die ihr Geld tatsächlich in Aktien anlegt, wie zuvor illustriert, immer noch erschreckend
niedrig.
Aus dem Lauf der Geschichte lässt sich feststellen, dass Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung, wie sie nach der Krise 1873 und den Weltkriegen auftraten, negative Effekte auf die Bedeutung der Börse hatten. Das erhöhte Bedürfnis nach Sicherheit
und Stabilität der Österreicher, das an der Beliebtheit von eher konservativen Anlageinstrumenten ablesbar ist, kann unter anderem auf die turbulente Geschichte des 20. Jahrhunderts zurückgeführt werden, das durch die Weltkriege, Inflation und hohe Unsicherheit geprägt war.
Die Aktie – das unbekannte Wesen
Langfristig gesehen sind Aktien die Anlageform mit der höchsten Rendite. Das heißt,
dass eine Veranlagung in Aktien aus rationalen und rationellen Überlegungen sinnvoll
wäre. Eine Studie der Allianz Global Investors Europe GmbH (2014) zeigt, dass die
durchschnittliche Dividendenrendite europäischer Aktien die Rendite von europäischen
Staats- und Unternehmensanleihen übersteigt. Aktien bringen 3,2% Rendite, Staats- und
Unternehmensanleihen hingegen nur 2%. Auch die Zahlen für österreichische Wertpapiere sind ähnlich.
Laut einer aktuellen IMAS Studie im Auftrag der Erste Bank kann jeder zweite Befrage
den Begriff „Wertpapiere“ nicht näher bestimmen. Obwohl 44% wissen, dass Wertpapiere ein wichtiger Teil des Portfolios sind und 36% mit Wertpapieren hohe Rendite
verbinden, stufen 78% ihr Wissen in dem Bereich als unzureichend ein. Dass Aktien
Anteile an einem Unternehmen sind, wussten nur 44% (Erste Group 2014).
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Basis für eine fundierte Anlageentscheidung ist Information, die leider in Österreich im
Zusammenhang mit Aktien nur sehr beschränkt vorhanden ist. Dies ist unter anderem
darauf zurückzuführen, dass es kaum „Berührungspunkte“ mit Aktien gibt. Grundwissen über die Funktion des Kapitalmarkts und Anlageinstrumente wird bedauerlicherweise nicht während der Schulzeit vermittelt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass einerseits die meisten Leute mit dem
Prinzip der Risikostreuung vertraut sind und wissen, dass Aktien Teil einer guten Vermögensveranlagung sind. Andererseits haben nur die wenigsten den nötigen Wissensstand, um tatsächlich Aktien zu erwerben und zu halten.
Kosten des Aktienerwerbs
Zwar versprechen Aktien hohe Chancen auf Gewinn, doch dabei wird oft übersehen,
dass bei einem Aktienerwerb in Österreich zusätzliche Kosten anfallen und dadurch die
Rendite geschmälert wird.
Banken oder Online-Broker, die meist günstiger sind, verrechnen Spesen für den Kauf
und Verkauf der Aktien. Zusätzlich dazu werden Kontoführungsgebühren für ein Verrechnungskonto sowie eine Depotgebühr für Verwaltung und Verwahrung der Aktien
verrechnet. Diese beträgt normalerweise 2 ‰ des Kaufpreises (5 ‰ bei ausländischen
Aktien) plus 20% Umsatzsteuer (Wiener Börse AG 2014).
Darüber hinaus gibt es meist Mindestbeträge für die Höhe des Anlagebetrags und ein
Minimum der verrechneten Gebühren. Dies hat zur Folge, dass zusätzlichen Kosten, die
für kleine Investitionen anfallen, höher sind als für große Beträge. Das bedeutet, je niedriger der investierte Betrag, desto höher muss die erzielte Rendite sein, um die zusätzlichen Kosten zu kompensieren. Betrachtet man also die aktuelle Lage in Österreich, so
eignen sich Kleinstbeträge nicht für die Anlage in Aktien. Als Konsequenz ist der
Aktienkauf nur für eine bestimmte Gruppe an Anlegern, nämlich die, die auch ausreichend Geld zur Verfügung haben, interessant.
Im Gegensatz dazu steht das Sparbuch: Hier werden bewusst Verluste in Kauf genommen, denn die Zinsen sind meist niedriger als die Inflationsrate. Trotzdem erfreut sich
das Sparbuch als quasi risikolose Anlageform großer Beliebtheit in Österreich: Es ist
leicht verständlich, mit wenig Aufwand verbunden und seit Generationen vertraut. Auch
Kleinstbeträge können jederzeit angelegt werden. Darüber hinaus fallen für ein Sparbuch, anders als bei Aktien, keine zusätzlichen Kosten an.
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Die steuerliche Diskriminierung von Aktien
Die Kapitalertragsteuer (KESt) in Österreich umfasst eine 25 prozentige Abgabe auf
Gewinnausschüttungen von Aktiengesellschaften, die Dividende. Hingegen waren realisierte Zuwächse an Kapitalvermögen, das heißt Kursgewinne, bisher nach Ablauf der
einjährigen Spekulationsfrist von der Steuer befreit. Seit 01.04.2012 allerdings, sind laut
Budgetbegleitgesetz 2011-2014 (Abgabenänderungsgesetz) auch Kursgewinne unabhängig von der Behaltedauer mit 25% zu besteuern. Zwar kann die bezahlte KESt im
Rahmen eines Verlustausgleichs innerhalb eines Kalenderjahres bei Verlust durch den
Verkauf von Wertpapieren wieder gutgeschrieben werden, doch ist dies mit zusätzlichem administrativen Aufwand verbunden.
Durch die Änderung der KESt wurde ein negatives Signal an österreichische Privatanleger gesendet und die ohnehin schon niedrige Affinität zu Aktien der österreichischen
Bevölkerung verschlechterte sich weiter. Die Einführung im April 2012 zeigte deutliche
Auswirkungen an der Wiener Börse: Transaktionen gingen zwischen April und Juni
2012 um ein Viertel zurück, stärker als auf anderen ausländischen Börsen. Michael
Buhl, Vorstand der Wiener Börse AG, wies in einem Interview darauf hin, dass dies
unter anderem auf die Einführung der neuen Wertpapier-KESt zurückzuführen sei (Der
Standard 2012).
Eine Besteuerung auf Kapitalerträge mag berechtig sein. Auch an anderen Finanzplätzen unterliegen Dividenden und Kursgewinne einer Steuer, allerdings werden hier meist
positive Anreize gesetzt, Kapital langfristig zu veranlagen und somit den Kapitalmarkt
zu stärken. In den USA beispielsweise wird zwischen „long-term“ und „short-term
capital gains“ unterschieden. Langfristige Anlagen werden niedriger besteuert als kurzfristige, also Veranlagungen unter einem Jahr (Paschall 2000: 844ff). In Österreich hingegen muss jemand, der Aktien nach einer Woche wieder verkauft, die gleiche Steuer
zahlen, wie jemand, der eine Aktie fünf Jahre hält. Kurzfristige Anleger werden mit
langfristigen gleichgestellt. Es gibt es keinen steuerlichen Anreiz mehr, Aktien über
einen längeren Zeitraum zu halten.
Pensionssysteme und der Aktienmarkt
In Österreich wird die Altersvorsorge traditionell vom Staat übernommen. Die Höhe der
Pension hängt von der Höhe sowie Dauer der individuellen Einzahlungen ab und basiert
auf einem Umlageprinzip.
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Im Gegensatz dazu steht die private Altersvorsorge, bei der die Verantwortung weitgehend in der Hand jedes Arbeitnehmers liegt und die vor allem in den USA eine große
Rolle spielt. Jeder Einzelne trägt die Eigenverantwortung, selbst vorzusorgen und sein
Geld entsprechend, je nach individueller Risikoeinstellung, zu veranlagen. Der Betrag
der künftigen Pensionszahlungen ist von der Höhe der eigenen Einzahlungen sowie vom
Erfolg des Investitionsplans bestimmt. Das heißt, dass sowohl diejenigen, die mehr einzahlen, künftig mehr erhalten werden als auch diejenigen, die erfolgreicher anlegen
(Burtless 2002: 53ff).
Das staatliche Pensionssystem in Österreich hingegen bietet eine gewisse Einkommenssicherheit. Die wenigsten halten es für notwendig, Eigenvorsorge zu treffen und risikoreichere Anlageformen mit höherer Rendite zu wählen. Allerdings ist fraglich, ob das
staatliche Pensionssystem künftig finanziert werden kann, weswegen die private Vorsorge immer wichtiger wird. Während bei staatlichen Pensionssystemen das Risiko für
die Vorsorge von allen kollektiv getragen wird, fällt das Risiko bei privaten Systemen
auf den einzelnen Versicherungsträger und erhöht die Unsicherheit. Eine Umstrukturierung des Pensionssystems, das die Eigenvorsorge fördert und notwendig macht, erhöht
die direkte oder indirekte Teilnahme von Privatanlegern am Kapitalmarkt (Fessler &
Schürz 2008: 84ff).
Die in Österreich 2003 einführte prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge verfolgt das
Ziel, die private Altersvorsorge zu fördern und die Partizipation von österreichischen
Privatanlegern am Aktienmarkt zu erhöhen. Als Anreiz wurde eine staatliche Förderung
in Form einer Prämie zwischen 8,5% und 13,5% des veranlagten Kapitals zugesagt,
wenn bei Veranlagung des Kapitals gewisse Regeln beachtet werden. Dazu zählen etwa
die Bindung des Kapitals von zumindest zehn Jahren oder eine Mindestallokation von
30% des Portfolios in österreichische Aktien. Durch das Sparpaket 2012 wurde die
Prämie allerdings halbiert. Da das Zinsniveau für risikoarme Anlagen momentan niedrig
ist und daher auch die Zinserträge, können nur symmetrische Sicherungsmechanismen
finanziert werden, durch die zwar das Risiko minimiert wird aber gleichzeitig auch die
Chance auf Kursgewinne. Dadurch wird aber weder das Eigenkapital von an der Börse
notierten Unternehmen noch die Liquidität der Wiener Börse gestärkt. Eine Analyse der
Fonds der prämienbegünstigen Zukunftsvorsorge kann keine ökonomisch signifikanten
Ergebnisse liefern, dass tatsächlich nachhaltige Investitionen in den österreichischen
Kapitalmarkt erfolgen (Randl 2013: 2ff). Es ist daher fraglich, ob durch diese Maßnahme tatsächlich die Einstellung von Anlegern gegenüber Aktien verbessert wird.
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Notwendige Maßnahmen zur Stärkung der österreichischen Aktienkultur
Der Entscheidungsprozess, an dessen Ende der Kauf von Aktien steht, wird durch eine
Reihe an Faktoren bestimmt: Am Anfang steht die Präsenz von Aktien in der Öffentlichkeit und eine objektive Wahrnehmung durch die Bevölkerung. In Folge braucht es
einen gewissen Informationsstand, um das Instrument tatsächlich beurteilen zu können
und um eine bewusste Entscheidung für den Aktienkauf zu treffen. Diese Entscheidung
ist wesentlich dadurch beeinflusst, welche Kosten und welcher Aufwand für den Anleger dabei anfallen.
In Österreich sind momentan mit Aktien, im Vergleich zu anderen Anlageformen, beispielsweise dem Sparbuch, zusätzliche Kosten und ein erheblicher Aufwand verbunden.
Wie zuvor ausgeführt, stößt ein potentieller Aktienkäufer auf zahlreiche Barrieren.
Verbesserung des Informationsstandes und des Image
Bezüglich des Wissensstandes über Aktien herrscht in Österreich dringend Aufholbedarf. Es bedarf eines sofortigen Handelns bezüglich der Vermittlung eines Grundwissens über den Kapitalmarkt. Dies ist Voraussetzung für eine nähere Auseinandersetzung
mit dem Thema Aktien und eine fundierte Entscheidung über deren Erwerb. Jeder, vom
Schüler zum Pensionisten, sollte wissen, was Aktien und Wertpapiere sind, wie der
Kapitalmarkt funktioniert und welche Rolle die Wiener Börse für die österreichische
Volkswirtschaft einnimmt. Dieser generelle Informationsstand mag sich zwar erst
schrittweise verbessern und keinen unmittelbaren Effekt auf Aktienkäufe durch Haushalte an der Wiener Börse haben, doch er bildet die Basis für alle weiteren Maßnahmen
und eine langfristige Attraktivitätssteigerung.
In diesem Zusammenhang steht auch das Image von Aktien. Diese sollten nicht als Spekulation verrufen sein, sondern als ein attraktives, langfristiges Anlageinstrument gesehen werden, das sie tatsächlich sind. Erst durch einen fundierten Wissensstand, ein adäquates Informationsangebot und entsprechende Beratung ist es nicht nur für Experten,
sondern für jeden Einzelnen möglich, Aktien objektiv zu betrachten und zu beurteilen.
Reduzierung des Aufwands
Mit einem Kauf von Aktien sollten leistbare Kosten verbunden sein, die Anleger aller
Vermögensklassen gleichstellen und somit auch Kleinstanleger zu einem Aktienkauf
motivieren. Auch der erhebliche administrative Mehraufwand sollte reduziert werden,
um somit die Komplexität zu verringern und das Anlageinstrument verständlicher zu
gestalten.
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Steuerliche Anreize
Momentan wird durch die Wertpapier-KESt, die auf Kursgewinne sämtlicher Veranlagungen eingehoben wird, ein deutlich negatives Signal an Privatanleger gesendet. Die
Abschaffung der KESt auf Zuwächse des Kapitalvermögens bei langfristigen Investitionen würde Privatanleger entlasten und die Attraktivität von Aktien als Anlageinstrument
steigern.
Fazit
Eine nachhaltige Stärkung des österreichischen Kapitalmarktes, österreichischer Unternehmen und damit auch der österreichischen Volkswirtschaft durch langfristige Investitionen von Privatanlegern in Aktien wäre für alle beteiligten Parteien von großem Vorteil. Um dies zu erreichen und die Beziehung der österreichischen Bevölkerung zu
Aktien

grundlegend

zu

verbessern,

ist

eine

umfangreiche

Änderung

der

Rahmenbedingungen notwendig, vor allem seitens der Politik.
Denn man muss bedenken: Kultur ist nicht angeboren, sondern anerzogen. Und so verhält es sich auch mit der Aktienkultur.
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Clara Griesmayer
Physikalische Grundlagenforschung.
Verschwendung von Ressourcen?
Einleitung
Physik hat in Europa Tradition. Die Anfänge der Physik reichen bis 650 v. Chr. zurück,
als griechische Philosophen ein Verständnis der Natur entwickelten, nach dem die Welt
eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt, die mathematisch dargestellt werden können. Das 19.
und 20. Jahrhundert für die Naturwissenschaften seien das gewesen, was die Renaissance für die Künste war. Durch verschiedene experimentellen Entdeckungen wurde im
Jahr 1895 die mikroskopische Betrachtung der Welt eingeleitet, was als Wendepunkt
der Physik angesehen wird. Die weitere Geschichte der Physik zieht sich über die Entdeckung der Röntgenstrahlung, der Radioaktivität, der Kernumwandlung, über die Aufstellung der Quantenhypothese, der Relativitätstheorie und der Erforschung von Quantenmechanik und Kernenergie (Segré 1981:12ff) bis hin zur Theorie über den Ursprung
von Masse, die 2012 durch die Entdeckung des Higgs Teilchens bestätigt wurde.
Viele der bedeutendsten Physiklabors befinden sich heute in Europa. Eines der wichtigsten ist der Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) in Genf. Die
Aufgabe der Europäischen Organisation für Kernphysik ist die Erforschung der grundlegenden Kräfte und Teilchen, aus denen unsere Welt besteht. Durch die Entdeckung
des Higgs Teilchens ist, zumindest kurzfristig, nicht nur der CERN sondern auch die
physikalische Grundlagenforschung in den medialen Mittelpunkt gerückt.
Österreich und die physikalische Grundlagenforschung
Seit Juni 1959 ist Österreich Mitglied des CERNs und ist somit einer von 21 Mitgliedsstaaten, die sich jährlich mit Millionenbeträgen beteiligen. Dem Bericht des Bundesministeriums für Finanzen über die Beiträge Österreichs an internationalen Organisationen
des zufolge, bezahlte Österreich im Jahr 2013 Beiträge in Höhe von 202 Mio. Euro an
internationale Organisationen. Davon wurden 33,6 Mio. Euro für den Bereich „Wissenschaft und Forschung“ aufgewendet, wobei die größte Kostenstelle dieser Kategorie der
jährliche Beitrag an den CERN mit einer Höhe von 17 Mio. Euro darstellt.
Was aber bringt Grundlagenforschung in der Physik nun dem durchschnittlichen Bürger, dessen Lebensqualität weder durch das Wissen über die Herkunft der Masse noch
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über die Existenz und den Ursprung des Higgs Teilchens beeinflusst wird? Auch in dem
Fall, dass der durchschnittliche Bürger dies wisse, ergäbe sich daraus nicht unbedingt
ein Mehrwert für ihn. Sollte man konsequenter Wiese die für physikalische Grundlagenforschung aufgewendeten Ressourcen nicht in andere Bereiche investieren, die für die
Gesellschaft einen größeren, eventuell sogar materiellen Nutzen generieren?
Im folgenden Beitrag wird hinterfragt, ob dieser finanzielle Aufwand gerechtfertigt ist.
Es wird der gesellschaftliche Nutzen der physikalischen Grundlagenforschung diskutiert, der dem Aufwand gegenüber steht, sowie der Versuch gewagt diesen Mehrwert zu
kategorisieren. Im Zuge dessen wird der gesellschaftliche Nutzen, generiert durch
Grundlagenforschung in der Physik, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Der
Versuch, den erzielten Mehrwert für die Gesellschaft zu analysieren und kategorisieren,
erweist sich als komplex. Dennoch wurde eine Strukturierung gewagt und eine Einteilung in die folgenden vier Kategorien vorgenommen. Zuerst wird auf den wirtschaftlichen Kreislauf eingegangen, der mit dem Bau und Betrieb von Forschungszentren einhergeht. Danach wird der Nutzen von Spin-Offs diskutiert sowie in einem weiteren
Schritt der mögliche zukünftige Mehrwert von physikalischer Grundlagenforschung.
Zum Schluss wird auf die philosophische Frage des Werts der Wissenschaft an sich eingegangen. Diese Kategorisierung soll einen Überblick und ein besseres Verständnis der
physikalische Grundlagenforschung und deren Nutzen schaffen.
Wirtschaftlicher Kreislauf
In diesem Abschnitt wird der gesellschaftliche Mehrwert der Grundlagenforschung in
der Physik aus einem ökonomischen Blickwinkel betrachtet. Dafür wird eines der simpelsten Modelle der Volkswirtschaft, nämlich der wirtschaftliche Kreislauf einer geschlossenen Volkswirtschaft ohne Staat, herangezogen. Natürlich ist zu bemerken, dass
dies ein sehr vereinfachtes Modell ist, das in der Realität in dieser Form nicht zu finden
sein wird. Trotzdem dient es hier als Rahmen für die Vereinfachung und Veranschaulichung des Sachverhalts.
Das Kreislaufmodell veranschaulicht sehr vereinfacht die Zusammenhänge von volkswirtschaftlichen Größen und erlaubt somit wirtschaftliche Transaktionen zwischen
Wirtschaftssubjekten in einem geschlossenen Gesamtsystem darzustellen. Es stehen
sich zwei Subjekte gegenüber, Haushalte und Unternehmen. Zwischen diesen Polen
passiert ein Austausch an realen beziehungsweise, dem entgegen gerichtet, monetären
Strömen. In anderen Worten: die Haushalte bringen Arbeit in das Unternehmen ein und
werden dafür monetär entlohnt. Mit diesem Geld wiederum kaufen die Haushalte Pro-
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dukte der Unternehmen, was den Rückfluss von Geld beziehungsweise Faktorleistung
an die jeweiligen Subjekte zur Folge hat. (Kampmann & Walter 2010: 21)
Um Österreich nicht aus dem Fokus zu verlieren werden zwei in diesem Kontext relevante Beispiele aufgezeigt. Die zwischen 1994 und 1999 entstandene Idee des Baus
eines Zentrums für Ionentherapie und Forschung in Österreich wurde im Jahr 2011
durch die Grundsteinlegung in die Tat umgesetzt. Es konnte mit dem Bau von
MedAustron begonnen werden. Die Ionentherapie wird zur Behandlung von Tumorpatienten verwendet. Im Gegensatz zu anderen Strahlungstherapien kann die Dosis des
Ionenstrahls präzise appliziert werden. Diese Methode schafft somit die Möglichkeit,
Tumore an tiefliegenden und hoch empfindlichen Stellen zu bestrahlen. 2015 soll mit
der Behandlung von Patienten begonnen werden. Der Bau eines solchen Bestrahlungsund Forschungszentrums hat Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. Durch die
Schaffung von Arbeitsplätzen und Infrastruktur wird ein Mehrwert für die Region
erzielt. Geht man davon aus, dass dies in einer geschlossenen Volkswirtschaft stattfindet, so kann man das oben beschriebene Modell des Wirtschaftskreislaufs anwenden.
Durch die neu geschaffenen Arbeitsplätze, wird ein solcher Kreislauf in Kraft gesetzt.
Ohne Grundlagenforschung und ohne der österreichischen Mitgliedschaft am CERN
wäre das Projekt MedAustron nicht umsetzbar gewesen.
Als weiteres Beispiel sollte der österreichische Versicherungsanbieter UNIQA Versicherungen AG genannt werden. Die im Jahr 1979 gegründete Tochtergesellschaft der
UNIQA Group, die UNIQA Assurance S.A. Genf ist seit Jahrzehnten Hauptversicherer
des CERN. Dem Konzernbericht der UNIQA Group von 2005 zufolge wurden 12.000
Mitarbeiter des CERNs mit einem jährlichen Prämienaufkommen von rund 57 Mio versichert. Laut dem Konzernberichts der UNIQA Group 2012 ist das Versicherungsunternehmen in Genf das einzige der UNIQA Group, das ihr Hauptgeschäft mit einer Krankenversicherung macht. Dies kann vermutlich auf die Verträge der UNIQA Assurance
S.A. mit großen Institutionen, die in der Schweiz angesiedelt sind, darunter auch der
CERN, zurück geführt werden. Betrachtet man den Firmenwert der einzelnen „CashGenerating Units", findet man „Western Europe“, zu der die Schweiz, Liechtenstein und
Italien zählen, im Konzernbericht auf dem zweiten Platz. Es kann auch an diesem Beispiel gesehen werden, dass rein durch die Existenz einer Forschungseinrichtung ökonomischer Mehrwert geschaffen wird, unabhängig davon ob die Forschung an sich
einen Mehrwert bringt.
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Spin-Offs
Im Gegensatz zu anwendungsorientierter Forschung liegt das Wesen der Grundlagenwissenschaft darin, grundlegend neues Wissen zu schaffen. Es ist nicht Ziel der Grundlagenforschung, praktische Applikationen zu entwickeln. Dennoch ergibt es sich, dass
im Zuge von Forschungstätigkeiten so genannte Spin-Offs entstehen, also Technologien
oder Innovationen in Bereichen zur Anwendung kommen, für die sie ursprünglich nicht
entwickelt wurden.
Das vielleicht bekannteste Beispiel hierfür ist das World Wide Web. Die Verwaltung
und Steuerung der Menge an Daten, als auch die Kommunikation zwischen den tausenden von CERN Mitarbeitern, waren schon immer eine Herausforderung der sich die
internationale Organisation gegenüber sah. Bei einem Symposium im Jahre 1984, das in
Lausanne abgehalten wurde, wurde der Grundstein für das Projekt des Large Hadron
Colliders (LHC), eines der größten Forschungsprojekte aller Zeiten gelegt. Wie aber
sollte man ein solches Projekt ohne geeignete Kommunikations- und Datensysteme realisieren? Mit dieser Frage beschäftigte sich Tim Berners-Lee und ließ im Jahr 1989 dem
damaligen CERN Management einen Vorschlag zur Lösung des Problems zukommen.
In seinem Proposal beschrieb er ein Programm, das den Informationsaustausch zwischen der Vielzahl an Mitarbeitern und Projektgruppen und somit die Vermeidung von
Datenverlust ermöglichen sollte. Dieses Programm ist heute bekannt als das World
Wide Web. Welchen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Nutzen diese
Entwicklung auf die Gesellschaft hat und welche Möglichkeiten sich in weiterer Folge
daraus ergeben haben, muss an dieser Stelle wohl nicht erwähnt werden.
Eine Vielzahl von weiteren Beispielen für Technologien, die ursprünglich für die
Durchführung physikalischer Experimente entwickelt wurden und nun auch in Bereichen, abseits der Forschungstätigkeit, zur Anwendung kommen, sind unter anderem im
medizintechnologischenen Bereich zu finden. Verfahren medizinischer Bildgebung beispielsweise basieren auf Entwicklungen, die aus der physikalischen Forschung kommen. Der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte 1895 die nach ihm
benannten Röntgenstrahlen. Ausgehend von dieser Entdeckung konnte das heute immer
noch benutzte bildgebende diagnostische Verfahren der Röntgenbilder und als weiterer
Schritt die Computer Tomographie (CT) entwickelt werden. Ein aktuelleres Beispiel ist
die Entwicklung der sogenannten Positron Emission Tomography (PET), die in den
1980er-Jahren am CERN als Spin-Off aus der Teilchenphysik durchgeführt wurde.
Diese ermöglicht eine noch präzisere Bildgebung als herkömmliche Technologien.
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Heute ist es möglich PET in Kombination mit der Computer Tomographie zu verwenden, was die Qualität der medizinischen Diagnostik erheblich steigert.
Alle maßgeblichen technologischen Innovationen unserer Zeit beruhen auf Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Grundlagenforschung der Physik.
An diesem Punkt muss erwähnt werden, dass die genannten Spin-Offs zwar während
oder für die Erforschung von Grundlagenphysik entstanden sind, man aber nicht kategorisch ausschließen kann, dass eben dieselben oder ähnliche Produkte mit demselben
Anwendungsbereich nicht auch unter anderen Umständen und Voraussetzungen entstanden wären.
Zukünftiger Mehrwert
The future is unpredictable. Die Zukunft kann nicht vorhergesehen werden.
Der theoretische Physiker Albert Einstein stellte im Jahr 1905 die heute allseits bekannte Formel E=mc2 auf. Mit dieser Formel beschreibt Einstein den von ihm entdeckten Zusammenhang zwischen Masse und Energie und legte damit den Grundstein für
die Relativitätstheorie. Im Jahr 1905 war die Relativitätstheorie für kaum jemanden verständlich und vermutlich hat auch niemand einen Gedanken daran verwendet, wie man
mit dieser Erkenntnis auf kommerziellem Weg ökonomischen Mehrwert generieren
kann. Es dauerte fast hundert Jahre, bis die Relativitätstheorie einen praktischen Anwendungsbereich fand. In den 1970er Jahren begann das US Verteidigungsministerium
das Global Positioning System, kurz GPS, zu entwickeln. Heute kommt das GPS, in
dem die Erkenntnisse der Relativitätstheorie Berücksichtigung finden, in einer Vielzahl
von kommerziellen Produkten zum Einsatz. Seine Einsatzbereiche reichen von Mobiltelefonen bis zu Kommunikationssatelliten.
Fast zeitgleich mit der Aufstellung der Relativitätstheorie führte der deutsche Physiker
Max Planck eine Hypothese ein, die besagt dass der Austausch von Energiemengen
zwischen Materie und Strahlung gewissen Regeln folgt und nicht beliebige Energiemengen vorgesehen werden können. Die Mikroelektronik wurde auf Basis dieser
Quantentheorie geboren. Die Mikroelektronik ist aus unserem heutigem Alltag nicht
mehr wegzudenken und deren Anwendungsbereiche sind breit gefächert. Man findet sie
in einer Vielzahl von Alltagsgegenständen wie unter anderem in Computern, in der
modernen Kommunikationstechnik, wie dem Mobilfunk und Unterhaltungselektronik,
um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Beispiele zeigen, dass es oft Jahrzehnte oder
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sogar Jahrhunderte dauert, bis Erkenntnisse, gewonnen durch physikalische Grundlagenforschung, umgesetzt und kommerziell genutzt werden können. Es scheint als
müsste sich der Mensch hier in Geduld üben und damit beginnen, in längeren Zeiträumen zu denken.
Zusammenfassend kann man sagen, auch wenn Forschungsergebnisse zum heutigen
Zeitpunkt als nicht anwendbar betrachtet werden, Optionen für die Zukunft geschaffen
werden. Es ist kaum möglich vorauszusagen, ob und wie man beispielsweise das Wissen um die Existenz des Higgs Teilchens zukünftig nutzen wird. Klar ist, dass Forschungsergebnisse von heute die Basis für Forschung von morgen sind und ohne
Grundlagenforschung kein neu generiertes Wissen und damit keine Weiterentwicklung
stattfinden kann.
Wissenschaft als Wert an sich
Der folgende Absatz beschäftigt sich mit den Motiven, die den Menschen zu Forschung
antreiben und damit welchen Mehrwert der Forschungstätigkeit an sich zugeschrieben
wird. Es scheint schier unmöglich, Wissen einen materiellen Wert zuzuschreiben. Man
kann Grundwissen weder in Zahlen messen noch gibt es andere gängigen Skalen, noch
sonstige Anhaltspunkte. Es stellt sich hier die Frage, ob es überhaupt notwendig ist,
Wissen und die Wissenschaft zu bewerten. Auch Kunst, Kultur und Sport können nicht
quantitativ bewertet werden. Es gibt Tätigkeiten, die der Mensch nicht mit dem Ziel der
Nutzenmaximierung verfolgt sondern ihrer selbst Willen. Dadurch wird kultureller Wert
für die jeweilige Gesellschaft geschaffen.
In einem ersten Schritt sollen die Begriffe Wissen und Wissenschaft definiert werden.
Wissen wird als Vernetzung von Informationen verstanden, das es dem Träger ermöglicht, spezifisches Handlungsvermögen aufzubauen und Aktionen in Gang zu setzen.
(Bulliger et al. 1997: 7) Dies bedeutet, dass Wissen ein Handlungsrepertoire schafft.
Dies deckt sich mit der Erkenntnis darüber, dass wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse neues Wissen und dadurch Optionen für die Zukunft schaffen. Nach
Bachelard (1988: 17) wird Wissen generiert wenn „das Reale bewiesen wird, nicht gezeigt“. Dies deutet auf die Notwendigkeit von Experimenten und angewandter Forschung hin, da ohne sie Theorien nicht bewiesen werden können. Laut Duden ist die
Wissenschaft ein begründetes, geordnetes, für sicher erachtetes Wissen hervorbringende
forschende Tätigkeit in einem bestimmten Bereich. Der französische Physiker Bouty
Edmond definiert Wissenschaft als Produkt des menschlichen Geistes:
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„Die Wissenschaft ist ein Produkt des menschlichen Geistes, das den Gesetzen unseres
Denkens entspricht und mit der äußeren Welt übereinstimmt. Sie hat mithin zwei Aspekte,
einen subjektiven und einen objektiven, und beide sind gleichermaßen notwendig, denn wir
vermögen weder an den Gesetzen des Denkens noch an den Gesetzen der Welt irgend etwas zu ändern.“ (Bouty Edmond 1908: 7)

Demnach ist, im Gegensatz zum Wissen, die Wissenschaft etwas vom Menschen Geschaffenes. Der Beweis beziehungsweise die Erklärung von grundlegenden Phänomenen der Natur fällt in den Aufgabenbereich der Grundlagenwissenschaft der Physik.
Warum aber hinterfragt der Mensch? Der Mensch ist von Neugierde getrieben und sucht
nach Erklärungen für Dinge, die ihm unbegreiflich erscheinen. Schon Aristoteles beschrieb den Erklärungsdrang des Menschen:
„Über das Sein geht die Untersuchung. Denn es sind die Ursprünge und Ursachen all dessen, was Sein ist, was gesucht wird. Sowohl nämlich, wenn das All wie ein Ganzes ist, ist
das Sein sein erster Teil, als auch, wenn es nur aufgereiht ist, auch dann kommt zuerst das
Sein, dann das Sobeschaffensein, dann das Sogroßsein.“ (Aristoteles 1948: 13)

Fazit ist, dass der Mensch der Forschung und der Wissenschaft einen Wert beziehungsweise Nutzen zuschreibt, da er sonst keine Ressourcen dafür aufwenden würde. Dieser
Wert scheint aber nicht messbar zu sein, da keine Skalen existieren, die diesen Wert
beschreiben und vergleichbar machen. Die Bewertung des Wissens, einem immateriellen Produkt, ist sehr komplex, wenn nicht überhaupt unmöglich und kann deswegen
kaum vollständig gelingen. Es scheint als hätte die physikalische Erklärung der Welt
hier ihre Grenzen erreicht.
Resümee
Zusammenfassend kann man sagen, dass Grundlagenwissenschaft in der Physik Mehrwert für die Gesellschaft schafft. Dieser ist in vielen Fällen nicht sofort und eindeutig
erkennbar, bei differenzierterer Betrachtung aber kommt man zu dem Schluss, dass die
Allgemeinheit auf verschiedenen Ebenen von den gewonnenen Erkenntnissen profitiert.
Vereinfacht betrachtet bleiben die für die Forschung aufgewendeten finanziellen Ressourcen in einem wirtschaftlichen Kreislauf, was soviel bedeutet als dass dieses Geld
nicht verschwendet sondern auf eine bestimmte Art in den Umlauf gebracht wird. Weiters ist anzumerken, dass das Higgs Teilchen an sich für die Gesellschaft keinen maßgeblichen anerkannten Wert generiert, dem Wissen um die Existenz des Higgs Teilchens und der Erkenntnis darüber, woher Masse kommt, aber kann man immateriellen
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Wert zuschreiben: Wissen. Auch der Forschungsprozess an sich kann als Sinn gebend
betrachtet werden. Er befriedigt den Forschungstrieb des Menschen.
Außerdem wurde im Zuge der Erforschung des Higgs Teilchens möglicher zukünftiger
Mehrwert kreiert, der Handlungs- und Forschungsoptionen für die Zukunft schafft. Dies
ist nicht außer Acht zu lassen, weil man zum Zeitpunkt einer Entdeckung meist noch
nicht einschätzen kann, ob und wie dies einen Mehrwert für die Gesellschaft generieren
wird.
Abschließend ist zu sagen, dass nicht nur die Notwendigkeit zur Diskussion über den
durch physikalische Grundlagenforschung generierten Mehrwert besteht, sondern in
diesem Hinblick der wissenschaftlichen Grundlagenforschung aller Bereiche Beachtung
geschenkt werden sollte.
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Kathrin Heiss
Finanz- und Realwirtschaft — Gemeinsame Zukunft oder getrennte
Wege?
Einleitende Bemerkungen – theoretischer Hintergrund
Zwei Rollen sind es, die sinnbildlich für die Aufgabe der Finanzwirtschaft im wirtschaftlichen Kontext stehen: In der einen ist die Finanzwirtschaft Diener der Realwirtschaft, in der anderen die Finanzwirtschaft Herr der Realwirtschaft.
So steht dem Ruf nach einer stärkeren Regulierung zum Schutz der Realwirtschaft die
Angst vor einer Überregulierung und einem zu starken Eingriff des Staates in eine als
neutral wahrgenommene Sphäre gegenüber.
Doch was sollte nun das Ziel der Staatengemeinschaft sein? In welcher Rolle ist die
Finanzwirtschaft ihr und den Unternehmen der Realwirtschaft am zweckdienlichsten?
Vor allem aber, welche Zugänge gibt es, um sie dazu zu bringen, diese ihr zugeteilte
Rolle auch auszufüllen?
Bevor ich im Rahmen meines Essays auf obenstehende Fragen eingehen werde, zunächst einige einleitende Bemerkungen.
Die Aufteilung des Marktes in einen realwirtschaftlichen Teil (Gütermarkt) und einen
finanzwirtschaftlichen Teil (Geldmarkt) liegt implizit diesem Essay zugrunde. Jedoch
besteht nur nach der klassischen und neoklassischen Sichtweise eine klare Dichotomie
zwischen Real- und Finanzwirtschaft. Erstere wird als der Teil des Marktes definiert,
der sich mit dem Handel von „realen“ Gütern und Dienstleistungen befasst – während
zweitere als den Handel mit Finanzdienstleistungen bezeichnet. Zwischen diesen beiden
Teilbereichen finden sich nach dieser Ansicht keine Wechselbeziehungen, das heißt der
„reale“ Güterhandel ist weitgehend unbeeinflusst durch Änderungen auf dem „abstrakten“ Geldmarkt. Den Geldmarkt kann als Schleier beschrieben werden, der über dem
Gütermarkt liegt. (Klump, 2013, S. 102)
Zu den Kritikern dieser Auffassung zählte der Ökonom John Maynard Keynes. Dieser
stellte fest, dass die Dichotomie an mehr Stellen als ursprünglich angenommen durchbrochen wird. Seiner Ansicht nach bestehen viele Berührungspunkte zwischen den beiden Wirtschaften, sodass eine klare Trennung nicht möglich sei. Seine These wurde in
dem Sinne bestätigt, dass die Ausbreitung von Finanzkrisen auf die Realwirtschaft beo-
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bachtet werden konnte. Auch bei der jüngsten Krise war diese Durchgriffswirkung klar
zu erkennen. (Klump, 2013, S. 133)
Über die Existenz dieser beiden Ansichten Bescheid zu wissen, ist essentiell, um Eingriffe in diese Sphären zu erklären. Denn auch um heutige Bestrebungen zur Regulierung im Bereich des Finanzmarktes zu begründen und zu planen, werden diese Überlegungen und Theorien nach wie vor angewandt.
Das Ende von Bretton Woods als Wendepunkt — ein historischer Überblick
Nach der Weltwirtschaftskrise 1929 und dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurden Bestrebungen laut, eine stabile internationale Weltordnung zu erschaffen, mit dem
Zweck, neue Konflikte zu verhindern. So wurden die Vereinten Nationen, die Bretton
Woods-Institutionen Weltbank und IWF, und die Internationale Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung ins Leben gerufen.
Da die USA 1944 über 70% der weltweiten Goldreserven verfügten, bestimmten sie in
diesem Jahr auf der Konferenz von Bretton Woods den US-Dollar als Ankerwährung,
an den andere Währungen gekoppelt werden sollten. Die Währungen anderer Mitgliedsstaaten durften sich nur in einer gewissen Bandbreite bewegen, während sich die Federal Reserve dazu verpflichtete, die Dollar-Reserven jedes teilnehmenden Staates bei
Bedarf in Gold zu tauschen. (Harvey, 2007, S. 18 ff)
Von 1950 bis 1970 funktionierte dieses System – in fortgeschritten kapitalistischen
Ländern wurden hohe Wachstumsraten verzeichnet. Als schließlich Ende der 1970er
Jahre innenpolitisch die Arbeitslosenraten, Inflation und Sozialausgaben stiegen und es
zu erheblichen Kosten für die teilnehmenden Staaten kam, wurde vermehrt Kritik an
diesem System laut.
Das führte dazu, dass im Jahre 1973 das System von Bretton Woods abgeschafft wurde,
und Wechselkurse seitdem gegenüber dem Dollar „floaten“.
In den folgenden Jahren wurde vor allem in den USA und in Großbritannien unter
Margret Thatcher die Deregulierung verschiedener Branchen – u.a. auch des Finanzsektors, mit dem Ziel, die stagnierende Volkswirtschaft wieder anzukurbeln, vorangetrieben. So entwickelte sich vor allem in den USA ein höchst profitabler Finanzmarkt,
durch den viele Staaten der Erde beeinflusst wurden, und an dem sie sich auch ein Beispiel nahmen. (Harvey, 2007, S.20)
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Grafik 1:
Wachstum des globalen Finanzvermögens 1980–2010

Quelle: McKinsey Global Institute (2011), Daten für 1980 aus McKinsey Global Institute
(2008).

Die Finanzwirtschaft als Diener oder Herr der Realwirtschaft?
Die historische Sichtweise sieht die Finanzwirtschaft klar als Diener der Realwirtschaft
an. Erstere solle lediglich eine unterstützende Funktion für letztere innehaben. Die
wichtigste Rolle der Finanzwirtschaft sollte es demnach sein, Unternehmen ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, damit diese ihrer Geschäftstätigkeit
gut nachgehen können.
Die moderne Sichtweise betont jedoch, dass grundsätzlich realwirtschaftliche Unternehmen vor allem nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten agieren. So etwa, dass,
wenn die Möglichkeit gegeben ist, auf Finanzmärkten höhere Renditen zu erzielen, dort
angelegt wird, statt in der Realwirtschaft oder im eigenen Unternehmen zu investieren.
War die moderne Sichtweise vor allem seit den 1970er Jahren vorherrschend, so fand
durch die jüngste Wirtschaftskrise im Jahr 2007/2008 wiederholt ein Umdenken statt.
(Machnig, 2011, S. 11)
Diese hatte sich von den USA ausgehend durch den Bankrott großer, systemrelevanter
Banken auf die ganze Welt ausgewirkt. Durch den Vertrauensverlust wurde eine Kre-
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ditklemme am Interbankenmarkt verursacht. Das wiederum wirkte sich in weiterer
Folge negativ auf die Kreditvergabe an Unternehmen aus, und so wurde aus der Finanzschließlich auch eine Realwirtschaftskrise. Die Entwicklung führte dazu, dass Bestrebungen laut wurden, den Finanzmarkt stärker zu regulieren, um die Realwirtschaft zu
schützen. Dem standen zunächst die Verfechter der Theorie der rationalen Märkte entgegen. (Machnig, 2011, S. 61 ff)
Diese Theorie impliziert, dass gerade dadurch, dass der freie, nicht regulierte Handel
ermöglicht werde, die Entstehung von gerechten und fairen Preisen bedingt ist. Verfechter dieses Ansatzes sind etwa der Ökonom Eugene Farmer, der die sogenannte Effizienzmarkthypothese begründete. Diese geht davon aus, dass alle Marktteilnehmer rational handeln, über die gleichen Informationen verfügen und sich so ein Preis bildet, der
alle Informationen und realistischen Erwartungen enthält. Da diese Theorie allerdings
empirischen Überprüfungen nicht standhielt, wird sie nun überwiegend abgelehnt. Als
stärkstes Gegenargument wurde hier die auf den Finanzmärkten omnipräsente, oft nicht
nachvollziehbare Volatilität der Kurse angeführt. (Schulmeister, 2009, S.11ff)
Trennung des „guten“ Teiles vom „schlechten“
Das große Konzept, welches die Basis vieler Vorschläge bildete, war der Vorschlag,
den „guten“ der Finanzmärkte vom „schlechten“ Teil zu trennen. Die zugrundeliegende
Frage ist nun, nach welchen Regeln und Methoden hier kategorisiert werden sollte.
Wie im historischen Überblick ausgeführt, ist das Wirtschaftsleben ohne Kredite und
andere Mittel, die die Zeit zwischen Auszahlungen für die Produktion und Einzahlungen
aus dem Verkauf überbrücken, nur schwer vorstellbar. Diese Finanzierungsmöglichkeiten wurden im Laufe der Zeit jedoch um andere Finanzprodukte zur Absicherung ergänzt. Diese Produkte werden nun einerseits von Unternehmen verwendet, um ihre
Risiken abzusichern, aber andererseits auch von professionellen Händlern auf den
Finanzmärkten gehandelt. Die strittige Frage ist nun, wo hier eine Grenze zu ziehen ist,
beziehungsweise ob letzteres als gut oder schlecht eingestuft werden sollte.
Eine Meinung bringt vor, dass dieses Handeln von verschiedenen Finanzprodukten auf
den Finanzmärkten auf reale Werte wie Getreidepreise destabilisierend wirke, das heißt,
es wäre für die Realwirtschaft und in weiterer Folge für die gesamte Gesellschaft
schädlich. Der Ökonom Stephan Schulmeister brachte dazu in einem Essay vor:
„Sie [die Preise von realen Werten] schwanken in irregulären („manisch-depressiven“)
Zyklen um den Bereich des realwirtschaftlichen Gleichgewichts ohne eine Tendenz zu diesem Gleichgewicht zu konvergieren.“ (Schulmeister, 2009, S. 11)

109

Er präsentiert in weiterer Folge eine Finanztransaktionssteuer als Möglichkeit, um diese
seiner Meinung nach schädlichen Transaktionen gezielt zu beschränken.
Verhinderung der Externalisierung von Verlusten
Weiters wird gefordert, die Banken in eine Situation zu bringen, in der die Externalisierung von Verlusten nicht mehr möglich ist. Derzeit ist die Möglichkeit dazu im Rahmen
von Haftungsübernahmen, Staatshilfe für Banken und Einlagensicherungen gegeben.
Das sollte sie dazu bringen, konservative Geschäfte, die der Realwirtschaft dienen, zu
fördern, während riskante, potenziell verlustträchtige Geschäfte damit reduziert werden
sollen. Wie das zu erreichen ist, ist Gegenstand kontroverser Diskussionen. Im nächsten
Abschnitt sind daher konkrete Maßnahmen beschrieben, auf die man sich bis dato einigen konnte.
Ein Aspekt, der diesem Weg der Regulierung entgegensteht, ist folgender: Banken
haben unter anderem auch die Aufgabe, Risiko von anderen Akteuren, wie Unternehmen, zu übernehmen. Nun ist es aber Ziel der Bank, sich gegen das Risiko des Zahlungsausfalles absichern, um selbst keine Verluste zu erleiden. Wenn nun Banken ein
größeres Risiko tragen müssen, werden sie wahrscheinlich dazu tendieren, risikoscheu
zu handeln. Auf den ersten Blick wirkt dies wie eine erstrebenswerte Maßnahme. Konkret heißt das aber, dass vor jeder Kreditvergabe noch sorgfältiger und strenger als bisher
die Bonität des potenziellen Schuldners geprüft wird. Das führt dazu, dass es vor allem
für Klein- und Mittelunternehmen, die oft nicht über genügend Sicherheiten verfügen,
schwerer wird, Kredite zu erhalten.
Dies kann nun jedoch sowohl positiv als auch negativ gesehen werden – denn diese
Tendenz wird wohl dazu führen, dass die betroffenen Unternehmen verstärkt nach anderen Finanzierungsquellen suchen. Das bedeutet aber auch, dass das Risiko des Zahlungsausfalles wiederum auf den neuen Finanzierer übergeht, der allerdings unter
Umständen keiner strengen Kontrolle unterliegt. Eine profunde Bewertung dieser Thematik ließe sich aber erst nach eingehender wissenschaftlicher Betrachtung an anderer
Stelle treffen.
Studien, wie etwa die in der Publikation „Mögliche Auswirkungen von „Basel III“ auf
Kreditvolumina und gesamtwirtschaftliche Entwicklungen in Österreich“ (2010) von
Bernhard Felderer prognostizieren jedenfalls einen Rückgang des Kreditvolumens, was
wiederum zu einem Rückgang des BIP und in weiterer Folge auch einen Anstieg der
Arbeitslosigkeit zur Folge hätte. Inwiefern und ob sich ein solcher Effekt einstellt, wird
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sich innerhalb der nächsten Jahre zeigen, wenn die Übergangsfristen abgelaufen und die
Maßnahmen in Kraft getreten sind.
Grafik 2:
Anteil der Finanzindustrie am BIP der USA

Quelle: Philippon 2013.

Konkrete Bestrebungen zur Regulierung
Außerhalb der Eurozone
In den USA wurde 2010 unter Präsident Obama der Dodd-Frank Act eingeführt. Dieser
bestimmte u.a., dass sich Kommerzbanken nun nicht mehr in gewissen riskanten Bereichen engagieren dürfen. Es wurde ein sogenanntes „two-tier – System“ eingeführt, das
Kommerzbanken davon abhalten sollte, sich in riskanten Bereichen des Investmentsektors zu betätigen. Für die Banken bedeutete die neue Gesetzeslage großteils einen administrativen Mehraufwand. (Summers, 2012)
Kritisiert wurde auch die potenzielle Verminderung des Kreditvolumens, die negative
Auswirkungen auf die Wirtschaft haben kann.
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In der Schweiz wurde ein Gesetz verabschiedet, welches speziell auf die beiden Großbanken UBS und Credit Suisse zugeschnitten ist. Diese wurden als „too big to fail“
klassifiziert und unterliegen strengeren Eigenmittelbestimmungen, als sogar das Basel
III Regelwerk sie vorschreibt.
Basel I, II und III
1988 trat das erste Baseler Abkommen in Kraft. Dabei wurde den Banken erstmals eine
angemessene Eigenkapitalunterlegung vorgeschrieben, um sie davon abzuhalten, zu
viele Kredite zu vergeben.
Im Basel II Abkommen wurde diese zuerst generelle Unterlegung durch eine risikogewichtete ersetzt, und ein bankenaufsichtlicher Überprüfungsprozess eingeführt.
Schließlich arbeitete das Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) mit Basel
III ein Regelwerk aus, das die Stabilität im Bankensektor weiter erhöhen sollte. Dieses
Regelwerk wurde von der EU-Kommission in zwei Legislativvorschläge umgesetzt.
Einerseits die Capital Requirements Regulation (CRR, Verordnung) und andererseits
die Capital Requirements Directive (CRD, Richtlinie).
Nach Beschlussfassung durch Rat und Parlament traten diese beiden Vorgaben per
1.1.2014 in Kraft. Vereinfacht gesagt müssen Banken nun eine höhere Eigenmittelquote
als bisher erforderlich aufweisen. Auch hinsichtlich der verfügbaren Liquiditätsreserven
wurden die Schrauben angezogen, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass Banken im Krisenfall ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können, verringert ist.
Hier lautet die Kritik, dass Banken nun weniger Kredite vergeben würden, was zu einer
schlechteren Situation vor allem für Klein- und Mittelbetriebe führt, die (noch) nicht
über eine adäquat hohe Bonität verfügen. Auch an der kurzfristigen Einführung der
Vorschrift wird von Seiten der Banken Kritik geäußert. Es wäre demnach schwierig für
die Banken auf der einen Seite Milliarden Euro an Eigenkapital zu beschaffen – auf der
anderen Seite aber auch schwierig für die Märkte, diese Summe aufzunehmen.
Die Europäische Bankenunion
Im Juni 2012 wurde die Errichtung einer EU-weiten Bankenunion von den Staats- und
Regierungschefs beschlossen. Der Beitritt zu dieser ist für alle Euro-Staaten verpflichtend, für alle Nicht-Euro-Staaten jedoch freiwillig. Das Ziel dieser Union ist die Harmonisierung der Regulierungsstandards.
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Die wichtigsten Eckpunkte dieser Bestrebungen sind einerseits ein Kanon von Regeln
für Banken hinsichtlich von Kapitalmitteln und Richtlinien, wie mit Schwierigkeiten
und der Abwicklung im Insolvenzfall umgegangen werden sollte. Auch auf eine Einlagensicherung bis zur Höhe von 100.000€ konnte man sich einigen. Gegen diese Maßnahme wird eingewendet, dass sie dazu führe, dass reichere Staaten wie Deutschland für
ärmere wie etwa Spanien, mit ihren Sicherungseinlagen einstehen müssten. (European
Commission, 2014)
Ab November 2014 wird die EZB auch die Rolle als Kontrollbehörde aller 6000 Banken in der Euro-Zone einnehmen. Für systemrelevante Banken fungiert sie als direkte
Kontrollinstanz und führt auch sogenannte Stress-Tests durch. Der EZB kommt dadurch
auch die Kompetenz zu, Lizenzen für Kreditinstitute zu vergeben und zu entziehen bzw.
diese zu bewerten.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die langwierigen Entscheidungsprozesse nicht dazu
geeignet sind, um mit einer drohenden Krise bzw. einem drohenden Insolvenzfall adäquat umzugehen.
Zusammenfassung und Resümee
Bis Anfang der 1970er Jahre waren Finanz- und Realwirtschaft großteils getrennt –
danach wurde die Deregulierung der Finanzmärkte als Mittel zur Stärkung der Volkswirtschaften vorangetrieben. Das führte dazu, dass die Grenzen zwischen den beiden
Teilbereichen verschwommen.
Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise fand jedoch wiederholt ein Umdenken hin zu
einer stärkeren Regulierung statt. Maßnahmen wie die Bankenunion und das Basel III –
Abkommen in Europa und der Dodd-Frank Act in den USA wurden bereits beschlossen.
Diese sollen nun als Anreiz für die Banken dienen, um riskante und exzessive Kreditvergaben zu verhindern. So sollte auch das Insolvenzrisiko vermindert und der Steuerzahler geschützt werden.
Allerdings könnte dadurch das Kreditvolumen abnehmen, was der Volkswirtschaft im
gesamten und im speziellen Klein- und Mittelunternehmen mit geringen Sicherheiten
schaden würde. Ob sich diese Befürchtungen bewahrheiten, bleibt noch abzuwarten –
Studien prognostizieren dies allerdings.
In Zukunft wird eine weitere Gefahr wie bisher darin liegen, potenzielle Umgehungsmöglichkeiten, die dem Ziel der Regulationsbestrebungen widersprechen, zu erkennen
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und zu verhindern. Von dieser Fähigkeit, aber vor allem daran, inwiefern Bereitschaft
dazu vorhanden ist, dies konsequent zu tun, wird der zukünftige Erfolg abhängen.
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Irina Valentina Iancu
Marxism in Austria — The Graz Model
“The wheels will turn but will run to no effect.” (Ludwig von Mises)
Introduction
Five years after the Bolshevik Revolution of 1917, the Austrian Economist Ludwig von
Mises predicted that the Soviet Union would fail. According to him, public ownership
of the means of production were to be the downfall of the very essence of market economy. In socialist economy, “in place of the economy of the �anarchic� method of production, recourse will be to the senseless output of an absurd apparatus. The wheels
will turn, but will run to no effect” (von Mises 2012: 14).
Most European forms of communism are based on the ideology of Marxism, formed by
the sociologist Karl Marx in the 19th century. After the Second World War, Communism was the new wave in Europe and the Kremlin set up at the time several international coordination bodies to spread communist ideas all around Europe. At that time,
Austria was going through interesting changes. From the aftermath of the First World
War, the Anschluss to Germany up to the independence of Austria in 1955, the political
climate in this small country varied immensely. Even though Austria was a battlefield
after the end of WWII, the country itself had been lucky enough to be spared from the
communist wave that took Europe by storm. Considering the circumstances, this was an
extremely favourable outcome for Austria. But why was Austria spared the fate of a
complete communist regime or even a state division such as in Germany? One might
say that the position of the communists was not strong enough to take power as opposed
to the situation in other Eastern European countries; the Soviets were not willing to
invest any more time and effort into this problem and chose to rather focus their attention on other pressing matters in the newly formed Eastern Bloc.
Recently, the second largest city in Austria experienced one of the most peculiar electoral phenomenon of the last decades. The Communist Party of Austria (the KPÖ)
emerged as Grazʼs second-strongest party, earning 20 percent of the popular vote. This
result is interesting not only because no other post 1989 Communist Party has ever had
such success in Europe but also because the KPÖʼs results in other parts of Austria pale
in comparison (Kuhn 2013).
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Short Historical Overview
After the end of World War I and the collapse of the multi-ethnic Austro-Hungarian
Empire, Austrian politics was divided into three main political camps, namely: the Socialist Democratic Party of Austria (the SDAP), the Christian Social Party (the CS) and
the nationalist Great German Union, which later went on to become the Greater German
Peopleʼs Party. The Communist Party (the KPÖ) came about at the time as a direct opponent of the SDAP and is still regarded today as one of the oldest communist parties in
the world. During the 1920s and the 1930s the KPÖ argued against the annexation of
Austria to Germany and afterwards fought against Austro-fascism and National socialism. With the inauguration of the Second Republic, the KPÖ was somewhat recognized
in the Austrian political scene, which was made possible mainly through the ten years of
Soviet occupation of eastern Austria. The political scene of 1945 was seen by the
Communists as an opportunity to finally solidify their position in Austria and establish
themselves as a full political power. If we were to look at social-democratic parties and
communist parties, we would conclude that there are indeed some differences and similarities between them. Social democracy was not a direct adversary of communist parties, but rather a political partner, fighting for power structures in society. In contrast,
the communist parties would fight for the instauration of a dictatorship of the proletariat
according to which the State would assess the material needs of its citizens. Even
though the Soviet Russian Communist Party had made it possible to overthrow capitalism by means of nationalization, it hadnʼt reached Socialism as portrayed by Marx i.e. a
need-based oriented production (Starch 2009: 12).
1945-1955: The Soviet occupation of eastern Austria
The Communist Party of Austria was banned between 1933 and 1945, during both the
Austro-fascist Regime and the German control of Austria in World War II. The Party
itself played an important role in the Austrian Resistance against National socialism.
In the aftermath of the Second World War, Austria was divided into four occupation
zones and was jointly occupied by the United States, Soviet Union, United Kingdom
and France. Similarly to Berlin, Vienna was also divided into several sectors, with its
central district being administrated by the Allied Control Council. The Soviet occupation zone of Austria was one territory that avoided Stalinization, meaning a reconstruction along Stalinist political, economic and social lines. This, however, didnʼt happen
because the Kremlin wasnʼt committed in doing so. It is well-known that KPÖ was
having relation with Soviet authorities concerning political tactics. Compared to Eastern
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Europe, where the Red Army had no adversary in reaching political power and installing communism, the Soviets had to quickly give up in front of the propaganda of
the “Anglo-Americans” and their political allies in Austria. The current plans of the
Soviets to replace Western and bourgeois methods of thinking and subsequently convert
the strong catholic population of Austria soon failed. The Soviet/KPÖ Propaganda paled
in comparison to the outgrowing power of the Catholic Church which soon emerged as
one of the most important institutions in post-war Austria. A possible explanation would
be that Austrians were starting to fear that they would have the same fate as their neighbours, since the Iron Curtain was slowly falling over Europe.
Fighting the Nazis during the War earned the Austrian Communists prestige from a
small minority of citizens, which also makes it clear why the KPÖʼs greatest electoral
success was immediately after WWII (Kuhn 2013). The General Strikes of 1950s were
considered the most prominent period in the history of the Party, with workers all
around the country gathering and fighting for communist ideals. Unfortunately, this tenyear period has been overlooked by historians in the past decades, even though it clearly
shows that Austria was a site of many conflicts between the East and the West. These
Communist inspired strikes were aiming at obtaining a new Wage and Price Agreement;
whether they were a plot to overthrow the central government is still under debate
(Kuhn 2013). After 1955, the status as a permanently neutral country served Austria
well in its foreign and security policies as well as in building a symbol of national identity. This greatly influenced the Communists who slowly began to lose power and
eventually led to the KPÖ losing all seats in the Parliament in 1959. By the 1960s, the
Party had basically become irrelevant in national politics and was a sort of internal servant of the Soviet Union. This in turn helped the Party fight for survival and made sure
that regional offices such as the one in Graz would further prosper throughout the decades (Kuhn 2013).
Looking at the KPÖ at a national level, one might say that the Party was rather incompetent in managing its resources, compared to its achievements at the regional level,
where it was able to constantly get 3-4 % of the votes, thus making it possible for at
least one Party member to represent the KPÖ in the municipal council since 1945 (Kuhn
2013). After the collapse of real socialism in Eastern Europe and the dissolution of the
Soviet Union, the KPÖ confronted itself with new challenges, especially with regards to
its ideology and political strategy.
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Far left parties in Europe
Even though the far left is underrepresented in Eastern Europe and some Central European Countries, such parties have expanded since 1989 and this has now become one of
the main challenges to mainstream social democratic parties. However, these parties do
not constitute a unitary group. The most successful far left parties have been those that
have changed their ideas, underwent a strategic and ideological restructuring, have
charismatic leaders and concentrate on practical campaigning methods in order to gain
voters. On the other side, the weakest far-left parties are those that still linger with past
ideologies and doctrinal questions (March 2008: 3-5).
Table 1:
Some main far left subtypes in the EU and the European Economic
Area
Radical left
Reform
communist

Conservative
Communist

Populist
Socialist

Communist Party of Bohemia and
Moravia (KSČM), Party of
Communist Refoundation (PRC),
Party of Italian Communists (PdCI),
Communist Party of Spain (PCE),
Progressive Party of Working
People (Cyprus) (AKEL), French
Communist Party (PCF)
Left Alliance (Finland) (VAS), Left
Party (Sweden), Socialist People’s
Party (Denmark) (SF), Socialist Left
Party (Norway) (SV), Left-Green
Movement (Iceland) (VG), Left
Bloc (Portugal) (BE)
Socialist Party (Netherlands) (SP)
Scottish Socialist Party (SSP), The
Left (Germany), Sinn Féin (Ireland)

Extreme left

Communist Party of Greece (KKE),
Communist Party of Slovakia
(KSS), Portuguese Communist
Party (PCP), Socialist Party of
Latvia (LSP)
New Anti-Capitalist Party (France)
(NPA)

Source: International Policy Analysis 2008 (March 2008: 4).

It seems that people still identify with such left parties because of their rather populist
approach as well as their social initiatives towards their citizens. On a long-term perspective, the far left cannot be separated from the problems that the European Union is
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facing, especially the on-going financial crisis. People feel as though the main political
parties nowadays are becoming increasingly technocratic and are lacking political perspective. Left parties maintain that the EU is not very close to the people and that the
Union is seeking hegemonic power rather than providing for the well-being of its citizens (March 2008: 19-21).
The Styrian KPÖ
On a local level, the Communist Party of Austria has achieved strong recognition in
Graz, the second largest city in Austria. What made Styrian Communists different from
the former Communist Bloc was that they acted as a “Robin Hood foundation” for the
poor, distributing money for people in need, helping young students pay their rent and
developing a housing program in order to facilitate decent housing for everyone. The
politicians even gave up a rather big part of their salary which ultimately landed in a
mutual fund designed to help average citizens. Every day, the benches outside the Party
are filled with people that seek help with different problems; the area in which the Party
has achieved the most success is that of housing. Focusing on rather one problem made
it possible for the KPÖ to reach its goal in providing for everyone a decent place to live
as well as very good consultancy programs. The tenants hotline has been a hugely
praised profile of the Party for almost twenty years and is still being advertised in almost every campaign of the Party. However, despite these clear differences with regard
to what the term “communism” represents for some, the KPÖ still considers itself as
being a solid Marxist party. The Party condemns the former Eastern Bloc for its abuses
and is somewhat building an image for demagoguery under the motto “We help, we
don’t talk!”; hence, the KPÖ seems to use rather populist methods to gain sympathy
amongst Austrian citizens. The redistribution of politicians salaries as well as legal consultancy with regards to housing or other social issues has brought the Communist Party
into the spotlight. Interestingly enough, the KPÖ in Graz doesnʼt seem to be interested
in the national leadership of the Party and leads more of a strained relationship with
them (Kuhn 2013).
The KPÖ and the European Union
The KPÖ was against Austriaʼs accession to the European Union in 1995, believing that
the Union would mean a total exploitation of the Austrian people, a new Anschluss to a
much bigger Germany. The Party believed that having a common currency and an
European Constitution were attempts in developing an imperialist super-power similar
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to the US. According to the KPÖ, the European Union lacks democracy because the
most important decisions are being made in a non-democratic environment. Even
though the KPÖ was against Austriaʼs accession in 1994, the Party is not demanding at
the moment that Austria leaves the Union, since the problems of the country would not
dissipate with this. When looking at the so-called “European Constitution”, the KPÖ
considers it a bundle of neoliberal concepts and herewith capitalist ideas. Therefore,
“safeguarding the interests of corporations and those of the rich is also the plan of a
EU constitution for a �Europe of corporations�, for the military ��uperpower
Europe�. The parliamentary parties have come together and ultimately rejected a
possible referendum” (KPÖ Konferenz 2006).
Thus, the KPÖ sees in the European Union a continuation of the capitalistic logic. The
Treaty of Lisbon is considered a treaty that helps capitalist firms achieve power and
expand their reign. The KPÖ thus wishes to “[...] stop capitalism, both in Austria and
abroad as well as try to slow the power of capital” (KPÖ Konferenz 2006).
Concluding remarks
One of the few communists parties that have refused to change their name after the collapse of real socialism in Eastern Europe, the Communist Party of Austria leads an interesting ideological battle today between past and present ambitions. While the Party
went through different periods in its existence, one cannot deny the socialist path that it
has taken in the last decades in improving the lives of Austrians, especially if we look at
their achievements on a regional level. In 2003, when Graz was the Cultural Capital of
Europe, the Party even campaigned in a very unique way, with signs all over the city
stating that “a bathroom in every apartment is also culture” (Kuhn 2013). Within
Europe, we can observe numerous far-left parties that are increasingly using populist
methods to attract voters, while fighting against some of the main principles of the
European Union. It has become increasingly clear that the far-left has gained momentum and stability after 1989 in numerous countries. In Austria, for example, the KPÖ
has thrived in the last decades in the city of Graz, particularly because of its social-oriented approach of getting closer to the people and helping them in different problems
such as rent tariffs, housing, social insurance etc.
What is striking however about the Communist Party of Austria is that, on a national
level, it lacks ambition and determination to come up with a strong enough election
campaign. Maintaining “communist” in their official name will always come with a
baggage. Moreover, the fact that the regional offices of the Party have a rather strained
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relationships with the national leadership is also an important aspect to be taken into
consideration for this shows how fragmented the Party still is. This of course leads to a
rather simple question, namely: if the Party in Graz suggests that it is based on norms
such as credibility, loyalty and social responsibility, then how come the Party is incapable of replicating this phenomenon on a national scale? The answer might be that the
general public continues to remain sceptical about communism. In a country so diverse
such as Austria, that welcomes many migrants (many of them coming from the former
Soviet Bloc), political diversity is essential. The KPÖ lacks a practical charismatic
leader as well as the political know-how to fully implement its ideas. Moreover, maintaining Marxist ideas will surely not help the Party go very far, because people identify
such ideals with the past. Fighting the motor of capitalism to such an extent as to permanently abolishing it would mean the end of the world as we have now learned to embrace. Looking at some of the ideas that the KPÖ is promoting, such as putting an end
to privatization or making most of the property communal (e.g. housing) would lead to
no competition for goods and services, no market prices and no profit and loss system.
On the other side, maybe the lack of interest of the KPÖ Graz in the national government and vice versa can be explained by the success that the Graz office is having nationwide as well as its recognition in Western Europe as one of the last communist parties. According to Elke Kahr, who was kind enough to participate in an open-question
round with the GAP Students, the Party is indeed communist, stands on Marxist
grounds and shouldnʼt be blamed for mistakes made by those that have betrayed communist ideals in the past.
In my opinion and with regards the quote used at the beginning of this short article, the
wheel of communism ideology is indeed turning in Graz, but will run to no effect in the
rest of Austria. Western Communism does not exist and will never come about, for it
has no future beyond the regional level.
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Thomas Jandejsek
Stress tests and scenario analyses in business corporations
Introduction
Basic economics capital asset pricing model [CAPM] depicts a linear positive relationship between risk and expected return, stating, “the expected return of a security or a
portfolio is equal to the rate on a risk-free security plus a risk premium multiplied by the
asset’s systematic risk” (NASDAQ, 2011). Depending on a business’ risk appetite,
higher returns can be the result of corresponding management decisions. In order to
avouch for high profits, risk management tries to analyse all potential risks introduced
to the business and provides essential information for the management to prevent these
risk events and adapting the business strategies accordingly.
Zagst (2002) mentioned that, “one of the most challenging problems in managing the
risk of a portfolio is to be adequately prepared to potential future market changes” (p.1).
The fact that the future is unpredictable causes the reliance on probabilities based on the
history or forecasts. Nevertheless, trying to predict and calculate with unknown factors
limits its accuracy tremendously.
Events like the terrorist attack on the World Trade Center in 2001 could not have been
predicted in any forecast. The big financial crisis in 2008, which resulted in devastating
changes all over the world, is a reminder that there are limitations on business forecast
models. As a consequence of the effects such events bring along, not only did the detection and elimination of potential risk factors increase tremendously, but also the
competitive advantage of understanding the behaviour of “regulatory frameworks”
(AAI, 2013, p.44) caused risk management to become a major influencer in management decisions.
In accordance to prepare for future business scenarios and potential chaotic market
changes, one particular field in risk management, called scenario analyses and stress
tests, is concerned with the influences of market changes on the business portfolio and
the companies position after the changes.
Stress tests and scenario analyses
According to the Association Actuarielle Internationale (AAI, 2013),
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“Scenario analysis and stress testing are emerging, powerful tools to assess a firm’s and a
nation’s exposure to risks. Both the process of developing scenarios and their financial
effects can provide insight into the risks of a firm, and enable more appropriate risk limits,
thus supporting the deeper embedding of risk management within the firm as a whole”
(p.40).

Information about risk numbers as the expected return, for example, are essential for
making decisions on the future structure of the business portfolio. With this kind of
data, risk managers and board executives are in the position to estimate essential probabilities and key figures, be it the standard deviation or the probability of a shortfall
below a given benchmark (Zagst, 2002, p.1)
Definition
Scenario Analysis
According to the AAI paper, (2013) “A scenario is a possible future environment, either
at a point in time or over a period of time” (p.3). Zagst (2002) said that, “History may
be one advisor for the future but definitely not the only and sometimes also not the best
one (p.1). A scenario analysis can be either done for a single part of a firm, a company
or an entire industry, involving national or international economies. The impact of a
generated scenario representing a “change in a single variable or risk factor” (AAI,
2013, p.3), will cause a change in the prevailing circumstances, which will be measured
and analysed. Ranging from simple to complex multidimensional scenario analyses, the
results will provide necessary information to the management and stakeholders.
Stress test
The description of stress testing foresees the implementation of a disrupting and unpredictable event, called a crash, to consider the impacts of “non-normal or chaotic market
movements” (Zagst, 2002, p.1) on the risk portfolio. The fact that one initial powerful
event can lead to “secondary consequences or even to a cascade of secondary consequences” (AAI, 2013, p.21) exacerbates the procedure of stress testing. Analysing the
effects of chaotic events on the business’ performance and balance sheet generates substantial information for future decisions and depicts the stability of the business.
The main objective is not to obtain a definite forecast of certain future events, but to
“advocate the creation of alternative images of the future development of the external
environment” (Postma & Liebl, 2005, p.162) and to analyse the position of the company
according to the impact of the changes. Depending on the definition of the company’s
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risk appetite, Figure I depicts the possible test outcomes of the firm’s position with reference to its set risk appetite.
Figure I:
Illustrative Risk Appetite bands

Source: Alan Smith (2013) Stress Testing in Risk Management

Limitations and problems
Vague definition
As Jones, Hilbers and Slack (2004) described, stress tests were originally developed for
use at the portfolio level, to understand the latent risks to a trading book from extreme
movements in market prices (p.4). Nowadays stress testing has become mostly “used as
a risk management tool by financial institutions” (op. cit.). According to Jeremy
Berkowitz (1999), a professor at the University of Houston, who lifts the lid on the
vague definition about stress testing in his journal article that not being able to narrow
down the specific and clear objective of a stress test causes a subjective application
(p.3). Neither the public sector, be it the original Market Risk Amendment (BIS, 1996),
nor the private sector has successfully gone further in formulating a palpable definition
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of stress-testing (Berkowitz, 1999, p.3). The fact that the definition seems to be rather
unclear leaves much space for individual subjective decisions and interpretations on
choosing the “right” scenarios and factors. Not having an official framework, the application of benchmarking gets drastically limited and consequentially, making external
reviews very difficult.
Figure II:
Stress test – scenario analysis

Source: AAI (2013) Stress testing and scenario analysis

Unlimited possibilities
The fact that having a bandwidth of possible scenarios and important events, it is in the
risk managersʼ job and goal to select the most appropriate ones and test them. However,
the number of ways in which the future may develop grows exponentially (Godet,
1987). Given cognitive limitations, risk managers can only “conceive part of this future
range of possibilities” (Postma & Liebl, 2005, p.165).
From Figure II (AAI, 2013) it can be retrieved that the process of identifying the relevant scenarios and stress tests are the ones that are in the overlapping region. Due to the
fact, already mentioned before, that an initial event most often triggers secondary
events, the complexity of these relevant scenarios is almost always very high. Further-
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more, the scenarios important for management decisions are the ones with a severe
nature, because the resulting changes will be bigger and more effectual.
Nevertheless, the range of possible scenarios is very high, not forgetting the possibility
that every single event depicted in the figure could actually occur at any given time; be
it a single, one-time event or a complex one, either way with low or high stress factors.
Therefore, concluded by a working paper on stress testing financial systems, each assumption, aggregation, or analytical approximation made in the setup process can introduce wide margins of error to the results, and hence, much care should be taken in their
estimation and interpretation (Jones, Hilbers & Slack, 2004, p.4).
Uncertainties
Liebl (2001) points out that managers are confronted nowadays with totally new and
entirely unanticipated situations that are indicative of blind spots inherent in the method
of stress testing. He states that the scenario approach, as it is commonly practiced, is not
able to deal with complex developments and trends, which can be characterized as paradoxical, because they tend to be systematically excluded as logically impossible or
inconsistent during the scenario-building process. The fact that stress tests and scenario
analysis are trying to deal with what is not yet known represents a big challenge. As
indicated in the paper of how to improve analysis as a management tool (Postma &
Liebl, 2005)
“Scenarios especially aim at predetermineds and uncertainties. Predetermineds exist on the
assumption that the alternative future outcome of events and developments and their probabilities, are a prior known; in case of uncertainties, the outcomes are known but not their
probabilities. For unknowable’s, even the outcomes are not known” (p.166).

As Pierre Wack (1985) puts it: “scenarios deal with two worlds: the world of facts and
the world of perceptions”.
Status quo
Although stress tests and scenario analysis are very useful for the managing board, the
number of companies that apply them is quite small. One reason for this phenomenon
could be explained by the limitations and problems mentioned that are associated with
the scenario analysis and stress tests. Another reason may also be the fact that scenario
building is very time and resource consuming (Jones, Hilbers&Slack, 2004, p.4). To
empower the analysis, the AAI report (2013) highlights that the importance of the
involvement of senior management and board members, not only to provide insight into
all kind of data, but also to emphasize the importance to all areas of the company (p.10).
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Analysing a study conducted by Schwabe, Ley und Greiner will provide a better insight
to the development and importance of stress tests in the local area and close neighbour
countries during the last years.
Schwabe, Ley & Greiner study (2013)
Analysing 101 different company reports, ranging from medium sized to big corporations, this study includes all kinds of branches to reflect a broad overview on the industry in accordance to the application of stress tests. The selection of companies was restricted to companies that are listed in the ATX, DAX and SMI. Categorized as a medium sized company (n=67) are all those that are generating an average profit of around
3.7 billion euro, whereby the big companies (n=34) have an average profit of 46 billion
euros in Figure 2, the classification and the different companies can be seen.
Figure III:
Company categorization

Source: Schwabe, Ley & Greiner (2013) Geschäftsberichte 2012

According to Schwabe, Ley & Greiner, the suspicion of an overall increase in stress
testing caused by the big financial crisis, was challenged. Comparing the years 2011 and
2012 it can be seen that the number of stress tests decreased alarmingly. The bar charts
in Figure IV, demonstrates the percentages to which the companies applied stress testing according to their company report. Although the percentage of big companies increased by 9%, remembering that they only represent a group of 34 companies, this is
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rather a small increase in comparison to the worrisome decline of 5% ending at an application rate of 1% in medium sized companies due to their sample size of 67 entities.
Figure IV:
Stress tests application

Source: Schwabe, Ley & Greiner (2013) Geschäftsberichte 2012

Analysing the visualized results of the study, the question arises what caused the percentage trade-off between the medium sized and large corporations. Comparing and
weighting the advantages and disadvantages of the different company sizes, the next
section will provide possible explanations of the general decrease in medium sized
companies and the partial increase in large firms.
Large companies
From the year 2011 to 2012 an increase of 9% in reported stress testing could be denoted by large companies. At the given sample size of this group this means that there
was a rough increase of three companies in one year. On closer observation, a quarter of
all companies use the advantages of stress testing for identifying the stability of their
corporation, which mirrors the gaining insight of the usefulness of stress analysis. This
positive effect may be explained by the following reasons.
Since large companies usually tend to be less flexible to quick changes, future decisions
and adaptions must be planned wisely and at the right time. Having more information
about future events and scenarios provides the firm management with the advantage of
having more time to adapt accordingly. Investing in the right business strategies and
making early decisions are essential opportunities a big firm has to implement. In comparison, smaller companies tend to be more flexible in terms of strategy adaptions to
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surprising events not only due to the fact that fewer officials have the power to make
decisions, but also because the company structure is easier to regulate.
Reaching a company size, where annual profits average at 46 billion euros, indicates
that the company has a big market share or a strong market position. Companies like
BMW or VoestAlpine for example, are operating through the whole world, which on
the other hand also exposes them to more threats. A chaotic event that may not influence a medium sized local company will however more likely influence a business that
operates on an international basis. Having more points to be attacked, underlines the
importance of stress testing to identify the weak points in the business portfolio and
improve them accordingly to limit possible losses.
Figure V:
Institution-based sphere model

Source: W.F. van Notten, P., Rotmans, J., B.A. van Asselt, M., Rothman, D.S. (2003). An
updated scenario typology

130

Noting that the usability of stress testing is widespread, P.W.F van Notten (2003) introduced an institution-based sphere model, Figure V, to categorize the application possibilities. “Exploring unfamiliar or expansive terrain” (Van der Heijden, 1996, p.430) not
only widens the operational risk view, but also provides information for all the stakeholders that may already cooperate with the business or plan to do. Providing more confidence to various types of stakeholders may give the firm a competitive advantage over
other firms, which puts the business into better light. Resulting from this reputational
boost, new connections or partnerships may follow which in turn strengthens and lead to
growth.
Referring to the institution-based sphere model, the AAI report (2013) points out that
the shareholders’ view, representing only one particular field of the model, is mostly
related to the “financial objective, that is, achievement of a desired level of financial
return on their investment and of sufficient, yet not excessive, equity” (p.7). The possibility of included risks that are directly related to the businesses growth and the profitability, stresses the importance of their implementation in business models. Therefore a
company providing stress test analysis does not only provide the shareholders with
essential information for their investment, but also strengthens their trust in the company by highlighting a good financial position.
Medium companies
However, comparing the development of the stress test application in medium sized
companies, the number of 4 companies in 2011 decreased to nearly zero companies.
Focusing on the limitations and downsides of stress testing the following three issues
may lead to a plausible explanation of why the medium sized companies did not use the
possible advantages mentioned above, of applying stress testing.
Meeting the requirements of a qualitative high stress test a IMF working paper conducted on Stress testing of Financial Systems, concluded that: “this can impose significant source costs and involve a great deal of practical expertise and judgment by the
parties involved” (Blaschke, Jones, Majnoni & Peria, 2001, p.6). For smaller or medium
companies these immense resource costs can be a relevant limiting factor for applying
stress tests. Moreover, the required expertise and judgment from internal sources may
be harder to aggregate in a smaller firm than in a large one, due to the possible lack in
internal specialization.
Operating in the middle class could also mean that the return on the competitive advantage of generating information from a stress test analysis is not big enough in com-
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parison to its opportunity cost. Large companies, which have much more leverage in
applying certain business portfolios due to their investment power, are able to generate
higher returns than the medium companies due to their lack of investment capital. In the
decision process of applying stress analysis, the outcome has to offer more potential
returns than costs. The opportunity cost of investing the resources and efforts into another project, may be higher for a medium company than for a large one.
Lastly, as the AAI report (2013) stresses:
“The likelihood and financial effect of certain scenarios can be extremely uncertain. In
these cases it is almost impossible to precisely estimate their small probabilities” (p.7).

Being unable to estimate the effect of the outcomes consequently results in the case that
an economic capital requirement cannot usually be assigned to such events in a reliable
manner. Because the scenarios may lead to the large financial strains, the decision
“whether to add to capital or to use other approaches to mitigate these risks” depends on
the individual company situation and position (AAI, 2013, pp. 7-8).
General remarks on the study
Despite the fact that both, advantages and disadvantages, count in the same degree for
medium-sized and large companies, the size in terms of profit and internationality obviously has an effect on the trade-off between advantages and disadvantages. The general
problem of uncertainty of the retrieving return in stress testing seems to play the major
role in making the decision of applying an analysis or not. Identified more as a “nice-tohave” instead of a “must-have”, medium companies seemingly decided to decrease the
use of stress testing over the years.
Conclusion
In conclusion, it can be derived that the application of stress tests and scenario analysis
offers a wide range of possibilities, which however restricts the degree of objectivity in
the process of testing. Despite the fact that there is a wide spectrum of factors available
to analyse, stress tests and scenario analysis provide essential information to the management for making future decision and the position of the company. Trying to calculate
with unknown factors limits the reliability because even events that are systematically
ruled out due to their unlikeliness to occur might become reality in the future. The big
financial crisis was one of these events that reminded the business world of the presence
of uncertainties. Since then, companies try more to prepare themselves and their stakeholders for such unforeseeable events. The increase in popularity could be detected in
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large companies that are listed in the ATX, DAX and SMI during a study conducted by
Schwabe, Ley & Greiner. Although the advantages of stress testing lead large companies to rely more on stress tests during the years 2011 and 2012, the usage in medium
sized companies decreased dramatically. This decrease may be explained by a lack of
expertise and judgment, the required excessive resource costs and the uncertainty of its
usefulness and returns. Nevertheless also medium companies would profit in the field of
risk management and future planning from the application of stress testing. The vulnerability to unpredictable events will always be a big issue in strategic business management and will be become even more important in the next years.
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Albert E. Kafka
Industrieller Fischfang und die Europäische Ressourcenpolitik
Einleitung
Der Reichtum der Meere ist erschöpflich. Industrieller Fischfang und Überfischung lassen den Fischbestand kontinuierlich sinken. Die nachhaltige Nutzung der Ressource
Meere muss im Sinne eines dauerhaften Fortbestandes der Artenvielfalt und einer nichtSchlechterstellung kommender Generationen oberstes Ziel einer großräumig akkordierten Meeres- und Fischereipolitik sein. In diesem Text wird sowohl die Funktionsweise
des marinen Ökosystems, dessen Bedeutung als Lebensgrundlage sowie die europäische
Fischereiwirtschaftspolitik erläutert.
Das marine Ökosystem
Biotische Faktoren
Rund 70% der Erdoberfläche sind bei einer durchschnittlichen Tiefe von 3.800m mit
Meerwasser bedeckt, das die Vielzahl von über 230.000 Arten beherbergt. Die Grundlage mariner Ökosysteme bilden die Algen (Plankton) als unterste Ebene der trophischen Pyramide, in der zweiten Ebene findet sich das Zooplankton, kleine Krebse, Larven, Würmer und Muscheln. Die beiden oberen Stufen bestehen aus sich jeweils von
der unteren Stufe ernährenden Fischen und Säugetieren. An die oberste Stufe wird der
Mensch gesetzt. Von einer Stufe zur nächsten ist ein Umwandlungsfaktor von 10 notwendig, eine Gewichtseinheit kleiner Fisch benötigt also 10 Einheiten Zooplankton und
so weiter. Dadurch wird deutlich, welche besondere Bedeutung jede Ebene in der Pyramide hat, und welche Mengen an Biomasse notwendig sind um von Ebene 1 auf Ebene
5 zu kommen (10.000). Das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis manifestiert sich
einerseits in der Konkurrenzsituation als auch durch eine Räuber–Beute–Beziehung,
die in der Nahrungskette Eingang findet. Nur im Rahmen der gegenseitigen Abhängigkeiten kann der Kreislauf bestehen. (Umweltbundesamt 2009: 4ff)
Abiotische Faktoren
Als abiotische Faktoren im marinen Ökosystem werden alle Einflüsse gezählt, die physische Konsequenzen auf Meeresorganismen haben. Dazu zählt neben Temperatur und
Licht als Strahlung auch der Salzgehalt. Jeder Organismus hat einen für sein Leben

Trends des globalen Fischbestands

Abbildung 2:

Fischpopulation, Fischfang und Fischverwendung

Quelle: FAO (2011: 12): Review of the state of world marine fishery resources. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 569. Rome.

Abbildung 1:

Quelle: FAO (2012: xxiv): Fishery and Aquaculture Statistics — Statistiques des pêches et de l’aquaculture — Estadíaticas de pesca y acuicultura. Rome
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passenden Temperaturbereich. Verschiebt sich die Temperatur in eine Richtung, kann
dadurch das Artengleichgewicht verschoben werden (Umweltbundesamt 2009: 4f).
Auswirkungen der Klimaveränderung
Die Diskussion über das Ausmaß der Klimaveränderung in Grad Celsius soll hier nicht
diskutiert werden, je nach Schätzung fällt die Angabe unterschiedlich aus. Grundsätzlich sind sich aber alle Publikationen einig, dass es seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu
einem Anstieg zwischen 0,74 und 5 Grad gekommen ist – zurückzuführen auf drastisch
erhöhte Produktion der so genannten Treibhausgase und deren Freisetzung in die Atmosphäre (vgl. Berliner 2003: 330ff; Umweltbundesamt 2009: 7; King 2005: 779f;
Norgaard und Baer 2005). Deren erhöhte Konzentration führt zu einer Erhöhung der
Lufttemperatur und einer gesteigerten Einstrahlung von UV–Licht. Dadurch kommt es
zu einem Rückgang von Meer- und Gletschereis, der Meeresspiegel steigt und verändert
den Salzgehalt und auch die Meeresströmungen verschieben sich, während es zusätzlich
zu einer Versauerung durch CO2-Gehalt kommt.
Lebensgrundlage
Das Meer und dessen Nutzung bietet für viele Menschen eine Lebensgrundlage. An
oberster Stelle steht die Nahrungsmittelversorgung aus dem Meer, primär der Fischfang.
Der Fischereisektor beschäftigt ebenso global eine riesige Anzahl an Personen (2010
rund 55 Millionen) wie auch die Handels- und Kreuzschifffahrt, der Energiesektor
(Erdöl- und Erdgasquellen unter der Meeresoberfläche), etc. Innerhalb der letzten 60
Jahre verdoppelte sich die Menge an Fisch als Anteil an der menschlichen Ernährung –
vgl. Abb. 1. Rund 3⁄5 des Fangs wurde frei gefangen (davon ca. 85% im Meer, der Rest
in Binnengewässern) und rund 2⁄5 stammen aus Aquakulturen (hier rund 30% aus marinen). Für 2011 ergibt sich ein durchschnittlicher Pro-Kopf-Verbrauch von 18,8kg pro
Jahr. (FAO 2012b: 3, 42). Der globale Fischbestand hat innerhalb der vergangenen 35
Jahre einen Abstieg erlebt (vgl. Abb. 2). Um eine nachhaltige Sicherung der Bestände
zu erreichen ist es notwendig, die bestehenden Maßnahmen zum Schutz der Erhaltungsfähigkeit der Bestände auszuweiten und zu intensivieren!
Nachhaltigkeit
Den ersten großen Aufschwung erlebte der Begriff der Nachhaltigkeit 1987 mit dem
sog. Brundtlandbericht, benannt nach der Vorsitzenden der World Commission on Environment and Development (WCED), Gro Harlem Brundtland.
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Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. [. . . ] Humanity has the
ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The concept of sustainable development does imply limits. [. . . ] In essence, sustainable development is a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development and institutional change are all in harmony and enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations.
(WCED 1987: 54, 24, 57)

Der Bericht fordert neue Formen des Wachstums auf der Grundlage effizienterer
Methoden – dadurch wird ein geringerer Verbrauch an Ressourcen bei gleichzeitig
ebenso geringerem Ausstoß von Treibhausgasen und Schadstoffen angestrebt. Die Setzung relativer Grenzen sollte zu einem Umdenken bewegen. Künftigen Generationen
werden durch Überverbrauch nicht nur Ressourcen vorweggenommen, sondern sie werden auch durch die negativen Folgen (übermäßiger) Ressourcennutzung längerfristig
negativ beeinflusst. Das so beschriebene Diktat der Unternehmen über die Ressourcennutzung kann nur in gewissem Rahmen durch Konsumenten beeinflusst werden. Der
inhärente Drang zur subjektiven Gewinnmaximierung steht im Widerspruch zur objektiven globalen Verantwortung, weswegen Unternehmen im Zweifelsfall und tendenziell
eher zu Gunsten des Profits und nicht der Nachhaltigkeit handeln. Konsumenten sehen
in erster Linie den Preis und nicht die nachhaltige oder als nachhaltig verkaufte Produktionsweise. „Clearly, the sustainability of fish stocks is the Holy Grail of environmentalists, politicians, and fishermen alike, and sometimes the formula for balancing the
legitimate demands of the fishing industry and the indisputable need to maintain the
resource it exploits is found.“ (Burton 2006: 508)
Traditioneller Lebensunterhalt
Das „soziale Gefüge und die Identität vieler europäischer Küstenregionen“ ist durch den
hohen Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen in der Fischereiwirtschaft geprägt (EK
2009: 13) Die Kommission streitet die Beschuldigung ab, an der Überfischung an Teilen der westafrikanischen Küste beteiligt zu sein. Dem entgegen wird angeführt, dass
die EU–Flotte nur für weniger als 20% des Fangs verantwortlich ist und außerdem
lediglich außerhalb der 12–Meilen–Grenze aktiv ist. Die Überfischung führt die Kommission auf Folgen der wirtschaftlichen Migration zurück, da ansässige Regierungen
häufig die lokale Küstenfischerei nicht kontrollieren. Die Fischereipartnerschaftsabkommen (vgl. Abb. 4) der EU (FPA) seien also nicht für die Bedrohung der Ernährungssicherheit in der Region verantwortlich. (EK 2010: 25)
88% der Gemeinschaftsbestände werden über den höchstmöglichen Dauerertrag hinaus
befischt. Das heißt, dass sich diese Fischpopulationen vermehren und einen höheren wirt-
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schaftlichen Ertrag hervorbringen könnten, wenn sie nur einige Jahre lang weniger stark
befischt würden. (EK 2009: 6)

Deswegen fordern Organisationen wie die Non-Governmental Organization (NGO)
Greenpeace als Lösung der Krise „weniger Fischfang mit schonenden Fangmethoden
und großflächige Schutzgebiete“ (Greenpeace 2013: 3).
Lebensgrundlage innerhalb der EU
Derzeit sind 3⁄4 der Fischbestände der EU überfischt, seit den 1990er Jahre ging die
Fangmenge kontinuierlich zurück. Deswegen kann sich die EU nur zu 1⁄3 selbst versorgen, 2⁄3 des Fischbedarfs muss von außen gedeckt werden, was sie zum größten wertmäßigen Importeur von Fisch und Fischereiprodukten macht. Insgesamt beherbergt die EU
eine zu große Fischfangflotte, die ob ihrer Größe selbst einem hohen ökonomischen
Druck ausgesetzt ist. Die nunmehr handelbaren Fischereikonzessionen erlauben ein
adäquates Schrumpfen der Flotte, (Damanaki 2011: 4f) die Fischerei wird dadurch aber
einem ökonomisch gut situierten Kreis vorbehalten. Um die handwerklich agierenden
Fischer nicht zu benachteiligen, ist für diese eine Sonderregelung vorgesehen. Die relative Stabilität, also der Anteil jedes Mitgliedsstaates an der Gesamtquote, wurde in der
ersten gemeinsamen Fischereipolitik der EU (GFP) von 1983 festgelegt. Mittlerweile
hat sich das Verhältnis derart verschoben, dass einige Küstenregionen nicht mehr über
den Zugang verfügen, der notwendig wäre. Aus den daraus wachsenden Partikularinteressen heraus sind es regionale und nationale Bestrebungen, die für eine Anhebung des
Total Allowable Catch (TAC) eintreten ohne die langfristigen Folgen zu berücksichtigen (EK 2009: 13f).
Fischereiwirtschaft und -politik
Bis vor rund 50 Jahren waren die Weltmeere ab einer schmalen Küstenzone frei verfügbar, ab 1945 mit der Truman–Proklamation in den USA und in den späteren 1940er und
1950er Jahren zogen andere Länder nach. Bis Ende der 1970er wurde von den meisten
Meeranrainerstaaten eine ausschließliche Wirtschaftszone bis 200 Meilen (90% aller
Bestände) vor der Küste eingerichtet, die in der United Nations Convention on the Law
of the Sea (UNCLoS) 12 Jahre nach den Verhandlungen, also im Jahr 1994, in Kraft
trat. Ab diesem Zeitpunkt konnte jeder Staat auf diese Konvention stützend die Hoheit
über seine Küstengewässer verteidigen. Um der fortwährenden Übernutzung entgegenzuwirken wurden globale Organisationen geschaffen, die über nationale Interessen hinweg eine nachhaltige Bewirtschaftung ermöglichen sollen: Die heute rund 20 Fischerei–
Managementorganisationen – über einige Bestimmt die Europäische Kommission (EK)
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(EK 2012: 6) – decken die meisten Gewässer der Erde ab; ihnen obliegt in vielen Fällen
die Festsetzung von Fangquoten und -bedingungen.
Fangmethoden und Beifangproblematik
Heutzutage gibt es eine Vielzahl verschiedener Fanggeräte und –methoden. Je nach
System (z.B.: Grundschleppnetze, Baumkurren, ringwaden, Treibnetze, Stellnetze, Leinen, Angeln etc.) kommt es zu unterschiedlichen Beeinträchtigungen des Meeresbodens, der marinen Säuger, der Seevögel und Beifangorganismen. Die Beifangproblematik beschreibt ein teils kurioses Phänomen: Technisch ist es (fast) unmöglich nur die
gewünschten Sorten Fisch in entsprechendem Ausmaß zu fangen. Deswegen wird organisches Material tierischen Ursprungs und Fisch, der nicht den Erfordernissen des
Marktes oder den Verwaltungsvorgaben entspricht (zu kleine Größe, keine Quote für
diese Sorte, ausgeschöpfte Quote, Lager für wertvolleren Fisch reserviert – „High
Grading“) zurückgeworfen (EK 2010: 17). Die Menge der Rückwürfe – der Großteil
überlebt nicht – lässt sich nicht einheitlich nennen. Je nach Studie, Region und Zielart
reichen die Angaben von 1,5% in der Ostsee über 13% im Nordatlantik bis zu 31–90%
westlich von Irland und Schottland. Weltweit hat der Rückwurf einen Anteil von rund
8% des Gesamtfangs ausmacht. (ebd.: Merkblatt Rückwürfe)
Der Rückwurf von ausgewachsenen Tieren hat negative Auswirkungen auf die Bestandsproduktivität sowohl kurz– als auch langfristig. Handelt es sich um tote Organismen wird das Gleichgewicht des Meeresökosystems langfristig gestört. Wird eine Art
typischer Weise häufig als Beifang aus dem Meer geholt, kann diese Art auch geschwächt und dezimiert werden, obwohl sie gar nicht gefangen wird. Auch für die
Fischer bedeutet Beifang einen zeitlichen und menschlichen Mehraufwand der sich
durch finanzielle Einbußen äußert.
Bis vor wenigen Jahren oblag der Überwachung der Fischereipolitik die mengenmäßige
Verwaltung des Fangguts. Daraus ergaben sich Probleme wie Beifang aufgrund von
Quotenregelungen. Die aktuelle und künftig verstärkte Politik muss intensiver beim
Fang selektieren. Dazu können auch temporäre Schutzzonen (z.B. für Jungtiere) oder
auch die gezielte Schließung von Gebieten anhand der Überschreitung von Beifanggrenzen gehören. (ebd.)
Um den Beifang zu reduzieren bzw. die Auswirkungen auf das Ökosystem zu mildern
sind mehrere Maßnahmen möglich, deren wichtigste nachfolgend angeführt werden.
Auch wenn diese Maßnahmen auf den ersten Blick den Ertrag beschneiden, wird sich
langfristig eine insgesamte Ertragssteigerung einstellen: Mindestmaschengröße für
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Netze, Schongebiete und -zeiten, Mindestgröße, Beifangbegrenzung als Anteil des
Gesamtfanges, moderneres Fanggerät, dessen Einsatz selektiver ist (EK 2010: 17).
EU
Innerhalb der Union gibt es eine Vielzahl von Meereslebewesen, Fischereiarten und
nationaler Interessen.
Die Fischereiwirtschaft der EU ist eine der vielfältigsten der Welt. Die europäische Flotte
reicht vom Fabrikschiff mit Heckfänger, das bei Windstärke 9 nach Polarkabeljau fischt
über den 30- Meter-langen Langleiner, der einige Meilen vor der Adriaküste in ruhigem
Gewässer nach Sardinen fischt, bis hin zum Ringwadenfischer, der in der tropischen Hitze
des Indischen Ozeans nach Thunfisch jagt. (Joe Borg in ebd.: 4)

Die Seerechtskonvention beinhaltet auch die Pflicht möglicher Überfischung entgegenzuwirken (Earle 2009: 145f). Trotz einiger Fortschritte stellt sich die europäische Fischereiwirtschaft gegenwärtig noch immer nicht ideal dar. Zu den Problemen zählen
Überfischung und großzügige Subventionen – gleichzeitig nimmt das Fangvolumen
insgesamt ab, der Großteil der Fische wird noch gefangen, bevor er sich hinreichend
reproduzieren konnte (EEA 2012: 79f). Unangemeldete Fischerei hat nicht nur auf den
Bestand negative Folgen, sondern auch indirekt, da dadurch offizielle Fangstatistiken
verfälscht werden und Prognosen unzuverlässig werden. „Illegale Fischerei ist aber
nicht nur Ursache, sondern auch Folge zunehmender Ressourcenknappheit“ (Schymik
und Striebinger 2011: 77). Die Europäische Union reglementiert die Einfuhr von (fast)
allen Erzeugnissen über alle Transportwege aus der Meeresfischerei durch Fangbescheinigungen, ohne die eine Einfuhr verweigert wird. Dieses den Zolldokumenten
angehängte Zertifikat bestätigt, dass der Fang aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften, Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen getätigt wurde (Generaldirektion
Maritime Angelegenheiten und Fischerei 2010: 9ff).
Die Fischereipartnerschaftsabkommen, die von der Europäischen Kommission mit
Drittländern abgeschlossen werden, ermöglichen EU-Fischern überzählige Bestände in
der ausschließlichen Wirtschaftszone reglementiert zur Steigerung der Vielfalt des
Fanggutes zu fischen. Die Kompensation an die Partnerländer besteht einerseits aus
einer Zahlung für die Zugangsrechte, andererseits aus der sektoriellen Hilfe zur Förderung der nachhaltigen Fischerei auf administrativer und wissenschaftlicher Ebene.
Übergeordnetes Ziel ist die Verminderung der negativen Auswirkungen der Fischerei
auf die Umwelt und die Förderung und der Schutz des ökologischen Gleichgewichts für
nachfolgende Generationen.
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Die für das ökologische System optimale Fangmenge, die pro Jahr ohne Gefährdung der
Regeneration gefischt werden kann, wird Maximum Sustainable Yield (MSY) genannt.
Aufgrund natürlicher Schwankungen ist es nicht zielführend, den MSY als optimale
Bestandsgröße zu definieren, da der Fischfang nicht der einzige Einflussfaktor ist. Stattdessen wird das Bewirtschaftungsziel, also der TAC als Referenz verwendet, die in
Mehrjahresplänen definiert wird. Diese Plänen können regional oder artenspezifisch
oder beides gleichzeitig sein. Für den Fischbestand bedeutet das eine Erholung bedrohter Arten und eine Dezimierung des Beifanges. Die Fischer können langfristiger planen
und dadurch Betriebs– und Personalkosten senken und zu größeren Erträgen gelangen.
Beispiele aus der Nordsee/Kabeljau (ab 2004) oder dem Nordostatlantik/Makrele belegen die Wirksamkeit. Der Handel profitiert ebenso wie die Fischer von einer genaueren
Planbarkeit des Handelsvolumens. Das Umdenken äußert sich auch in einer begrifflichen Verschiebung von „Bestandserholungs,- Wiederauffüllungs- und Bewirtschaftungsplänen“ hin zum „Mehrjahresplan“; der langfristige Schwerpunkt wird verdeutlicht. Mehrjahrespläne bedeuten nicht nur die TAC–Definition, sie sehen auch mehrere
Maßnahmen für eine nachhaltigere Bewirtschaftung vor: Sperrgebiete, technische Maßnahmen, Netzmaschengrößen und Fanggeräte, Überwachung, Inspektion und Kontrolle.
(EK 2010: Merkblätter Höchstmöglicher Dauerertrag, Mehrjahrespläne) Die mengenmäßige Reduktion und die technischen Verbesserungen bedeuten eine Schrumpfung der
Besatzung der Fangflotte insgesamt. Deswegen muss, die sozialen Belange berücksichtigend, die industrielle von der handwerklichen Fischerei gesondert behandelt werden.
Die Industrie müsste ihre Flotte durch marktbasierte Zuteilungsmechanismen anpassen,
während der handwerkliche Sektor durch direktverteilte Quoten oder kollektive Regelungen reguliert wird. Gegenüber der 1983 in der GFP verankerten relativen Quote
muss die sich seitdem veränderte Zuteilung durch eine flexiblere Reglementierung
ersetzt werden, das heißt die Quoten müssen unter Berücksichtigung des MSY an die
nationalstaatlichen und regionalen Erfordernisse angepasst werden (EK 2009: 13f).
Ende 2012 hat der Fischereirat die zulässigen Gesamtfangmengen für das Schwarze
Meer und den Atlantik

Weltweite Fischereipartnerschaftsabkommen der
Europäischen Union

Abbildung 4

Meeresüberwachung: Common Information Sharing
Environment (CISE)

Quelle: Europäische Kommission (2012: 9): Die Gemeinsame Fischereipolitik in Zahlen: Statistische Grunddaten. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union.

Abbildung 3

Quelle: European Commission (2010: 12-13): Integrating Maritime Surveillance: Common Information Sharing Environment (CISE). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

festgelegt. Im gleichen Atemzug wurde das Erreichen der MSY-Ziele für 2015, für
manche Bestände bis spätestens 2020 festgelegt. Auch wenn der Vorschlag der Kommission höher gesteckt war als der vom Rat beschlossene, zeigt sich die zuständige
Kommissarin zufrieden. Insgesamt wurden die TAC erhöht, auch wenn es Ausnahmen
für beispielsweise Kabeljau oder Hering gibt. (Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei 2013: 8)
Um der unangemeldeten und/oder illegalen Fischerei entgegenzuwirken wurde innerhalb der EU 2011 eine Reform der Fischereikontrolle beschlossen. „Ganz allgemein
sollte man daran erinnern, dass die Rolle der Fischereiverwaltung auf allen Ebenen
darin besteht, eine nachhaltige Bewirtschaftung der Fischressourcen zu organisieren“
(Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei 2011b: 4). Die Reform
beruht auf drei Achsen: An jedem Punkt der Güterkette muss der jeweilige Eigner des
Fangs nachweisen, dass alle Regeln und Vorschriften eingehalten wurden. Durch eine
Vereinfachung der rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der allgemein breiteren
Verständlichkeit soll eine höhere Rechtstreue erreicht werden. Gleichzeitig wurden die
Sanktionen innerhalb der Mitgliedsstaaten harmonisiert. (ebd.: 4–7) „Maritime Surveillance is the effective understanding of all activities carried out at sea that could impact
the security, safety, economy, or environment of the European Union and its Member
States.“ (EC 2010: 7) Die Meeresüberwachung stellt innerhalb der EU eine große Herausforderung dar, gilt es doch, nationale und europäische Akteure, Gesetze sowie Herausforderungen unter einer Führung zu meistern. Sie betrifft nicht nur den Fischfang an
sich, sondern auch um damit verbundene Bereiche wie Ökologie, Zoll, Meeressicherheit, Grenzkontrolle, Fischereikontrolle und Verteidigung. Durch die Verknüpfung verschiedenster Datenquellen im Rahmen des CISE kann eine umfassende Meeresüberwachung sichergestellt werden (Abb. 3). Die zusammengesetzten Daten erlauben es illegale Aktivitäten leichter zu erkennen: Die Positionsdaten, Abmessungen und Klassifizierung von Schiffen wird mit der Fahrerlaubnis der Küstenwache und den genehmigten
Fangquoten verglichen. (EC 2010: 3–14)
Die gemeinsame Fischereipolitik der EU mit Drittstaaten rühmt sich seit der letzten
großen Reform 2002 des Konzeptes der „Partnerschaft“. Aus diesem Grund werden alle
seit 2004 getätigten Abkommen als „Fischereipartnerschaftsabkommen“ bezeichnet.
Grundsätzlich sollen alle Maßnahmen dieser Abkommen nachhaltige Fischerei fördern,
ortsansässige, kleine Fischer schützen und eine Konkurrenzsituation mit diesen vermeiden, die Anstellung ortsansässiger Fischer und Weiterverarbeitung des Fisches in den
angrenzenden Ländern und Regionen fördern. Fischereipartnerschaftsabkommen gelten
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für alle Schiffe unter europäischer Flagge, das heißt es besteht ein Verbot für gesonderte
private Verträge. Alle Einzelheiten werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. (EK
2010: Merkblatt Fischereipartnerschaftsabkommen)
Die EK betont ausdrücklich, dass eine „[e]ine gut informierte öffentliche Meinung
wichtig [ist], um Unterstützung für wirksame Bewirtschaftungsmaßnahmen zu erhalten“
(EK 2008: 8). Weiters stellen bei Veranstaltungen oder in Medien auftretende Fischer
geeignete Vermittler von Information dar, die beispielsweise Fangpraktiken und deren
Verbesserungspotential, den Zustand der Meeresumwelt oder für Herkunft und Produktion von Fischereiprodukten generell Erklärung geben könnten (ebd.).
Die Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) hat bereits vorüber
zehn Jahren einen „Code of Conduct“ für verantwortungsvolle Fischereiwirtschaft herausgegeben. In einem allgemeinverständlichen Handbuch beschreibt sie den Inhalt des
Kodex und macht ihn dadurch einer breiten Leserschaft zugänglich. (FAO 2001) Das
European Marine Observation and Data Network (EMODnet) ist ein von der EK vorgeschlagenes Netzwerk, das als Zugangsportal für Meeresdaten fungiert. Insgesamt besteht es aus 53 Organisationen, die sich in sechs verschiedene Arbeitsbereiche gliedert.
Dadurch lassen sich in den Grenzen der Messauflösung an jeder Position Parameter aus
den genannten Bereichen ablesen. Der Datenzugang ist offen und kostenlos. Bis Ende
2013 soll die Zuständigkeit für alle europäischen Meere an die verschiedenen Organisationen aufgeteilt sein, sodass eine vollständige Erfassung ermöglicht wird. (Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei 2011a: 8f)
Kritik
Die Quotenregelung innerhalb der europäischen Gewässer ist als solche sicherlich sinnvoll. Die Objektivität der ermittelten Zahlen wird für Kritiker immer anzuzweifeln sein,
die Quoten sind zu hoch. Abgesehen von der nominalen Problematik scheint ein anderes
Problemfeld auf: Die EU kann sich nur zu 1⁄3 selbst versorgen, 2⁄3 des Fangs wird außerhalb der Grenzen der EU gefischt. Dort ist die Kontrolle weitaus schwieriger durchzusetzen. Grundsätzlich gibt es wie bei vielen Initiativen dieser Art einen Konflikt zwischen der Kommission und dem Rat. Die Kommission ist über die Landesgrenzen hinweg dem größeren Ziel einer gemeinsamen Politik verpflichtet, der Rat tendiert
verstärkt zu Maßnahmen zum Wohle nationalstaatlicher Interessen. Nationalstaatliche
Interessen im Widerspruch zum gemeinsamen Wohl. Aus diesem Grund wird die
Kommission immer strengere Grenzwerte fordern, die zeitnah umzusetzen sind, der Rat
ist sowohl um die Quotenerhöhung als auch die Erweiterung des Zeithorizontes bemüht.
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Neben den Quoten bergen auch noch die Mindestlandegröße, Schonzeiten und der
Schutz bedrohter Arten Konfliktpotential. Ziel der Arbeit war es aber nicht die meeresbiologische Diskussion voranzutreiben sondern die politischen Maßnahmen und Spannungsfelder und Veränderungen/Verbesserungen aufzuzeigen. Grundsätzlich kann eine
positive Prognose gegeben werden, auch wenn der zeitliche Rahmen zu lang ist. Die
große Problematik des Rückwurfs gehört zumindest innerhalb des Einflussbereichs der
EU bald der Vergangenheit an. Das Meer wird nicht mehr als bedingungsloser Selbstbedienungsladen angesehen sondern als Gut, das es zu schützen und zu pflegen gilt um
auch in Zukunft von den Ressourcen nachhaltig leben zu können.
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Philipp Kamaryt
Wachstum für Europa — Wie werden 80 Milliarden Euro investiert?
Eine Analyse des Horizon 2020 Programms zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation und dessen Auswirkungen auf Beschäftigung, Bildung, Klimawandel, Energiewirtschaft, Armut und soziale Ausgrenzung.
Einleitung
Im Jahr 2008 hat die Finanz- und Wirtschaftskrise den sozialen und wirtschaftlichen
Fortschritt der EU-Mitgliedstaaten infrage gestellt. Der wirtschaftliche Aufschwung, der
sich seit 2010 eingestellt hat muss daher von einer Reihe von Reformen begleitet werden, die eine nachhaltige Entwicklung der Europäischen Union für das kommende Jahrzehnt sicherstellen soll (Europäische Kommission, 2011).
Schon 1936 beschreibt John Meynard Keynes in seinem Buch „Allgemeine Theorien
der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ die Notwendigkeit von staatlichen Investitionen um wirtschaftlichen Flauten gegenzusteuern. Entgegen dem damals vorherrschenden Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Marktes zeigt er, dass die Nachfrage
der entscheidende Regelfaktor der Wirtschaft ist. In Krisenzeiten, in denen private
Nachfrage durch Ungewissheit über die Zukunft gedämpft ist, muss der Staat Sicherheit
geben und Anreize für Investitionen schaffen.
Vor allem die Motivation zu langfristigen Investitionen, wie beispielsweise in Innovation, Forschung und Entwicklung, sind typischerweise besonders von Krisen betroffen
(Amram & Kulatilaka, 1998). Auch geben klassische Methoden zu Analyse von Investitionen wie beispielsweise das Discounted Cash-Flow Modell irreführenden Ergebnisse. Da weder Flexibilität eines Projektes noch Volatilität von Märkten berücksichtigt
werden können (Bowman & Moskowitz, 2001). Doch gerade diese Investitionen sind
für langfristiges Wachstum entscheidend.
Die genauen Effekte von wirtschaftlichen Umschlägen und den damit verbundenen
Investitionsverhalten von Unternehmen variieren, auch innerhalb der Europäischen
Union. Entscheidende strukturelle Einflussfaktoren, die den Auswirkungen auf Investments in Innovation gegensteuern können, sind vor allem die Kompetenz und Qualität
von Arbeitskräften, Spezialisierungsgrad auf High-Tech Industrie und der Entwicklungsgrad eines investitionsfreundlichen und innovationsfördernden Finanzsystems
(Filippetti & Archibugi, 2010).

148

In der weiteren Arbeit wird das Programm Horizon 2020 der Europäischen Union untersucht. Es wird nicht nur evaluiert in wie weit dadurch Investitionen in Innovation, Forschung und Entwicklung gefördert werden sondern auch hinterfragt wie Start-up, kleine
und mittlere Unternehmen gefördert werden können. Außerdem wird beleuchtet, wie die
Erreichung der Kernzeile der Europa 2020 Strategie in den Bereichen Beschäftigung,
Bildung, Klimawandel & Energiewirtschaft, Armut und soziale Ausgrenzung erleichtert
wird.
Das Horizon 2020 Programm
Horizon 2020 dient als Finanzinstrument zur Umsetzung der Innovationsunion, die
Europas globale Konkurrenzfähigkeit sicherstellen soll. Das Horizon 2020 Programm
ist das seit jeher größte Förderprogramm für Forschung, Entwicklung und Innovation
der Europäischen Union. Es umfasst Fördergelder im Umfang von 80 Milliarden Euro
die über sieben Jahre hinweg, 2014 bis 2020, sinnvoll investiert werden und private
Investitionen anlocken sollen.
Das Programm fokussiert sich vor allem darauf, die Zusammenarbeit von öffentlichen
und privaten Forschungseinrichtungen und Unternehmen zu fördern. So sollen Ideen zur
Marktreife gebracht und damit mehr Durchbrüche und Weltneuheuten erzielt werden.
In Horizont 2020 werden zusätzlich zu den bisherigen Forschungsrahmenprogrammen
das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP), sowie die Programme des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT) und das Forschungsprogramm für Nuklearforschung und -training (Euratom) vereint. Besonders ist
darauf Wert gelegt worden, die Struktur der Förderprogramme zu vereinfachen, um
Offenheit und Gleichbehandlung sicherzustellen, Projekte schneller starten und Erfolge
schneller realisieren zu können. Außerdem werden die Messkriterien des Forschungsrahmenprogramms erweitert, um einen einheitlichen Markt für Wissen, Forschung und
Innovation innerhalb Europas zu etablieren (Europäische Kommission, 2014a).
Schwerpunkte des Horizon 2020 Programms
Die Hauptschwerpunkte des Programms sind Förderung von Wissenschaftsexzellenz,
den Ausbau einer führenden Rolle der Industrie und die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen (Europäische Kommission, 2011). Zusätzlich soll Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung erzielt und die Einbindung der Gesellschaft maximiert werden
(Europäische Kommission, 2014b).
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Darstellung 1:
Überblick über die Schwerpunkte des Horizon 2020 Programms

Wissenschaftsexzellenz
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 Europäischer Forschungsrat
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Gesellschaftliche
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Societal Challenges

Ziel: Wachstum

Ziel: Lösung
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Industriestandards (LEIT und
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 Künftige & Neu entstehende
Technologien (FET)

 Risikofinanzierung

 Marie Skłodowska-Curie
Aktionen (MSCA)

 Innovation in Klein und
Mittelunternehmen (KMUs)

 Forschungsinfrastruktur

 Gesundheit &
Demografischer Wandel

 Ernährung, Biowirtschaft
 Energie
 Verkehr

 Klimaschutz, Rohstoffe
 Integrative, innovative und
reflexive Gesellschaften
 Sicher Gesellschaften

Querschnittsmaterien
 Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung
 Einbindung der Gesellschaft

 Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT)
 Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP)
 Forschungsprogramm für Nuklearforschung und -training (Euratom)

 Gemeinsahme Forschungsstelle (JRC)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Europäische Kommission, 2014b; FFG, 2014)

Wissenschaftsexzellenz
Grundidee dieses Schwerpunktes ist es eine solide, einheitliche und international konkurrenzfähige Basis für europäische Forschung zu etablieren. Aktivitäten in diesem
Bereich sollen die Exzellenz europäischer Forschungseinrichtungen erweitern und verstärken. Außerdem soll die Konsolidierung des Europäischen Forschungsraums vorangetrieben werden und so einen gemeinsamen Arbeits- und Forschungsraum schaffen.
Die Aktivitäten der vier Initiativen haben starken Langzeitfokus und sollen die nächste
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Generation der Wissenschaft, Technologie, Innovationen und aufstrebender Forscher
fördern.
Der Bereich Wissenschaftsexzellenz hat vier konkrete Initiativen:
Der Europäische Forschungsrat (engl. European Research Council – ERC) stellt Forschungsbudgets für Forscher und Forscherteams zur Realisierung von vielversprechenden Projekten bereit. Dem Europäischen Forschungsrat steht mit 13.095 Millionen Euro
das zweitgrößte Budget im Zuge des Horizon 2020 Programms zur Verfügung
(Europäische Kommission, 2013).
Mit der Initiative künftige und neu entstehende Technologien (engl. Future and Emerging Technologies – FET) werden speziell Forschungsarbeiten unterstützt die innovative
Konzepte und/oder grundlegend neue Anwendungen innerhalb eines oder am Schnittpunkt mehrerer Bereiche erforschen.
Marie Skłodowska-Curie Aktionen (MSCA) haben das Ziel Forscher aller Erfahrungsstufen bei Ihrer beruflichen Weiterentwicklung, fokussiert auf Kenntnisse im Bereich
Innovation, zu unterstützen und transnationale, sektor- und bereichs-übergreifende
Mobilität zu fördern.
Die vierte Initiative dient der Förderung von Forschungsinfrastruktur. Unterstützt werden Projekte zur Integration und Öffnung nationaler Forschungseinrichtungen, Aufbau
von „e-infrastructure“ und Vernetzung zur Erweiterung eines digitalen Europäischen
Forschungsraumes (Europäische Kommission, 2014c).
Führende Rolle der Industrie
Dieser Bereich hat zum Ziel industriell nutzbare technologische Entwicklungen und
Innovationen voranzubringen und so Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Speziell
sollen europäische Klein- und Mittelunternehmen dabei unterstützt werden zu Marktführern in ihrem Bereich zu werden.
Drei Initiativen sollen die Rolle der Europäischen Union in der Forschung optimieren:
Die Förderprogramme zur Führenden Rolle in Grundlagentechnologie und Industriestandards (engl. Leadership in Enabling and Industrial Technologies – LEIT und Key
Enablement Technologies – KET) haben mit 13.557 Millionen Euro das größte Budget
des Horizon Programms (Europäische Kommission, 2013). Es unterstützt Projekte, die
Standardisierung und Zertifizierung in den Fokusbereichen Kommunikationstechnolo-
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gie (ICT), Nanotechnologie, neue Werkstoffen, Biotechnologie, neue Fertigungsmethoden und -prozesse und Raumfahrt entwickeln.
Schwerpunkte der Initiative sind:
•

Forschung und Innovation zur Förderung von Industriekapazitäten und Erweiterung von Unternehmensperspektiven, vor allem von Klein- und Mittelunternehmen

•

Public-Private Partnerships (PPPs)

•
•

Forschung für Querschnitts- und Grundlagentechnologien
Chancenausnützung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien
Beiträge zur Lösung von sozialen Herausforderungen und in den oben genannten
Fokusbereichen

•
•

Querschnittaspekte wie internationale Kooperationen und verantwortungs-bewusste Forschung und Innovation

Die zweite Initiative soll den Zugang zu Risikokapital, vor allem für Klein- und Mittelunternehmen, innerhalb der Europäischen Union erleichtern. Über die Jahre 2014 und
2015 werden die Programme aus dem letzten Forschungsrahmenprogramm fortgesetzt.
Eine wichtige Rolle nehmen außerdem die Europäische Investment Bank (EIB) und der
Europäische Investment Fund (EIF) ein. Der Europäische Investment Fund koordiniert
Ausschreibungen und Selektion der Intermediäre für Investments in Klein- und Mittelunternehmen. Die Europäische Investment Bank vergibt selbstständig Großkredite und
Investments.
Die Initiative Innovation in Klein- und Mittelunternehmen (KMUs) soll diese durch
Bereitstellung von direkter finanzieller Unterstützung und indirekte Unterstützung beim
Aufbau von Innovationskapazitäten fördern. Damit ist die Initiative die Brücke zu den
Kernprogrammen des Horizon 2020 Programms, die das nötige Ecosystem für Wachstum und Innovation bei KMUs etablieren soll. Über das rein auf KMUs spezialisierte
SME Instrument können Forschungs- und Innovationsprojekte bis zu 70% finanziert
werden. Zusätzlich werden Unternehmertum, Internationalisierung und Vereinfachung
von Marktzugang über ein Programm zur Steigerung Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMUs (engl. Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises – COSME) gefördert (Europäische Kommission, 2014d).
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Gesellschaftliche Herausforderungen
Dieser Schwerpunktbereich fokussiert sich auf die grundsätzlichen Prioritäten der
Europa 2020 Strategie und soll die wesentlichen Anliegen der europäischen Bürger
adressieren.
Folgende gesellschaftlichen Themenbereiche werden fokussiert:
•
•

Gesundheit, demografischer Wandel und Wohlbefinden
Nahrungsmittelsicherheit, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Meeres-, See-

•
•
•

und Binnengewässerforschung, und Bioökonomie;
Sichere, saubere und effiziente Energie;
Intelligentes, grünes und integriertes Fracht- und Transportwesen,
Klima- und Umweltschutz, Ressourcen- und Rohstoffeffizienz;

•

Europa in einer sich verändernden, weltoffenen, innovativen und reflektierenden
Gesellschaften;

•

Gesellschaftssicherheit, Freiheitssicherung und Sicherheit für Europa und seine
Bürger.

Ein auf Herausforderungen basierender Ansatz soll Menschen, Ressourcen und Wissen
aus verschiedenen Disziplinen, Technologien und Bereichen zusammenbringen. Es
werden vor allem Aktivitäten gefördert, die Forschung marktfähig machen sollen. So
bestehen spezielle Programme für den kompletten Produktentwicklungszyklus von Forschung bis zur Markteinführung. Es werden beispielsweise Innovationsmethoden wie
Prototypenentwicklung, Machbarkeitsstudien, der Aufbau von Testumgebungen sowie
Unterstützung für öffentliche Ausschreibungen und Marktverbreiterung unterstützt. Alle
Aktivitäten werden in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Innovationspartnerschaft (engl. European Innovation Partnerships – EIP) durchgeführt (Europäische
Kommission, 2014e)
Budgetausstattung des Horizon 2020 Programms
Horizon 2020 ist das größte Forschungsrahmenprogramm der Geschichte der Europäischen Union. Insgesamt umfasst es ein Budget nach Kapitalwert von 77.028 Millionen
Euro. Damit ist das neue Programm, auch wenn die initial vorgeschlagenen 100 Milliarden Euro nicht erreicht wurden, rund 15 Milliarden Euro größer als das letzte Forschungsrahmenprogramm von 2007-2013 (Europäische Kommission, 2013).
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Darstellung 2:
Überblick über die Budgetaufteilung des Horizon 2020 Programms
Wissenschaftsexzellenz
(31,73%)

Führende Rolle
der Industrie (22,09%)

Gesundheit &
Demografischer
Wandel

7 472

Ernährung,
Biowirtschaft

3 851

Energie

5 931

13 557

Verkehr

6 339

2 842

Klimasch., Rohstoffe
Int., innov. & ref. Ges.
Sicher Gesellschaften

3 081
1 309
1 695

Europäischer
Forschungsrat
(ERC)
13 095

Künftige &
Neu entstehende
Technologien (FET)

Grundlagentech.,
Industriestandards
(LEIT und KET)

2 696

Marie SkłodowskaCurie Aktionen

6 162

Forschungsinfra.

2 488

Risikofinanzierung
Innovation in KMUs

Gesellschaftliche
Herausforderungen (38,53%)

616

Querschnittsmaterien (7,65%)
Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung
Einbindung der Gesellschaft
Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT)
Forschungsprogramm für Nuklearforschung und -training (Euratom)
Gemeinsahme Forschungsstelle (JRC)

462

816

2 711
1 603
1 903

[Millionen Euro]

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Daten der Europäischen Kommission (2013).

Eine genauere Bertachtung der Zahlen zeigt jedoch, dass das Budget im Jahresvergleich
um 3,4% vom Allzeithoch im Jahr 2013 von rund 11 Milliarden Euro auf 8.8 Milliarden
Euro für das Jahr 2014 sinkt und erst 2016 wieder das Niveau von 2013 erreichen wird
(Rabesandratana & Vogel, 2013). Die Diskussionen währen der Budgetverhandlungen
zwischen Europäischer Kommission, Europäischem Parlament und den Mitgliedsstaaten
im Europäischen Rat haben sogar 44 Nobelpreisträger und sechs Träger der Fields
Medaille dazu veranlasst, einen offenen Brief an die Kommission zu verfassen. In diesem Brief betonen Sie die Notwendigkeit der Förderung von Forschung und Innovation,
heben die Wichtigkeit des Europäischen Forschungsrats (ERC) hervor und warnen vor
den Konsequenzen von Budgetkürzungen (Altman, et al., 2012).
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Über den kompletten Europäischen Raum gesehen entspricht das Horizon 2020 Programm aber nur rund 5% der Investitionen in Forschung und Entwicklung der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Nimmt man alle Förderprogramme der 28 Mitgliedsstaaten zusammen, werden demnach mehr als 1,5 Billionen Euro an Steuergeldern
über die nächsten 7 Jahre in Forschung und Entwicklung investiert
(Himmelfreundpointner, 2013). Nimmt man eine Einwohnerzahl von 505.665.739
(Eurostat, 2013) an, ergibt das einen Budgetbeitrag von rund 424 € pro EU Bürger pro
Jahr für Forschung und Entwicklung.
Das Forschungs- und Entwicklungsbudget der Vereinigten Staaten von Amerika für das
Fiskaljahr 2015 beziffert sich auf 69 Milliarden US Dollar für militärische Forschung
und 62 Milliarden US Dollar für nichtmilitärische Forschung. Das ergibt ein gesamt
Forschungs- und Entwicklungsbudget von 131 Milliarden Euro (Hourihan, 2014).
Nimmt man eine Einwohneranzahl von 316.148.990 (United States Census Bureau,
2013), ergibt das einen Budgetbeitrag von 414 US Dollar1 pro Einwohner für das Jahr
2015. So gesehen ist das Forschungs- und Entwicklungsbudget im Europäischen Forschungsraum also fast um 40% größer als das der Vereinigten Staaten von Amerika.
Wie werden die Teilbereiche der Europa 2020 Strategie unterstützt?
Ziel des Horizon 2020 Programms ist es einerseits die Innovationsunion umzusetzen
und als Finanzierungsinstrument dafür zu fungieren, andererseits soll es aber auch einen
Beitrag zur Erreichung der Europa 2020 Ziele leisten.
Kernziele der Europa 2020 Strategie
Fortschritte bei der Verwirklichung der Europa 2020 Strategie werden über das Monitoring von fünf Kernzielen für die gesamte EU gemessen.
•
•
•

1

Beschäftigung: 75 % der 20- bis 64-Jährigen sollen in Arbeit stehen.
Forschung, Entwicklung (FuE) und Innovation: 3% des BIP der EU sollen für
FuE und Innovation aufgewendet werden (öffentliche und private Investitionen).
Klimawandel und Energie: Verringerung der Treibhausgasemissionen um 20 %
gegenüber 1990; Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf 20 %; Steigerung der Energieeffizienz um 20 %.

Entspricht 299 Euro bei einem Kurs von 0.72233 Euro/US Dollar; Stand 30.04.2014; Quelle:
http://www.oanda.com/currency/converter/
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•

Bildung: Verringerung der Schulabbrecherquote auf unter 10 %; Steigerung des

•

Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit abgeschlossener Hochschulbildung auf mindestens 40 %.
Armut und soziale Ausgrenzung: Die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffenen oder bedrohten Menschen soll um mindestens 20 Millionen
gesenkt werden (Europäische Kommission, 2010).

Verknüpfung des Horizon 2020 Programms mit den Kernzielen der Europa 2020
Strategie
Nicht zu bestreiten ist der Beitrag des Horizon 2020 Programms zur Erreichung des
ersten Ziels im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation. Durch die direkten
und indirekten Investitionen durch das Horizon Programm werden Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation nicht nur für andere öffentliche Institutionen, sondern auch für Privatpersonen und Unternehmen wesentlich interessanter. In den meisten
Programmen wurde auch ein sehr investitionsfreundlicher Förderansatz gewählt. Da oft
50%-70% der Projektkosten über europäische Förderprogramme finanziert werden,
muss der Restbetrag jedoch anderwärtig Finanziert werden. So ist eine optimale Hebelung und Skalierung des Budgets gewährleistet.
Der Schwerpunkt des Horizon 2020 Programms auf Wissenschaftsexzellenz hat vor
allem das Ziel, für die notwendige Wissenschaftsbasis für ein Wachstum in Europa zu
sorgen. Diese Investitionen machen Forschung nicht nur effektiver, sondern auch eine
Karriere in der Forschung, bspw. durch Marie Skłodowska-Curie Aktionen und Infrastrukturinvestitionen, interessanter. Dies wirkt sich auf die Attraktivität und auf die
Qualität der Hochschulausbildung aus, und so kann das Ziel zur Steigerung der Akademikerquote positiv unterstützt werden.
Der Ausbau einer Führenden Rolle in der Industrie ist darauf ausgerichtet, Wachstum in
Europa zu erzeugen. Risikofinanzierung wird vereinfacht und Innovation in Klein- und
Mittelunternehmen gefördert. Der insgesamt größte Teilbereich des Horizon 2020 Programms ist die Förderung von Forschung zu Grundlagentechnologie und Industriestandards. Klares Ziel darin ist die Förderung von Industriekapazitäten und Erweiterung von
Unternehmensperspektiven besonders für Klein- und Mittelunternehmen. Dieser klare
Fokus auf Förderung von Klein- und Mittelunternehmen und Steigerung des Wirtschaftswachstums kann die Erreichung der Beschäftigungsquote von 75 % der 20- bis
64-Jährigen erleichtern und damit auch Armut und soziale Ausgrenzung verringern.
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Der dritte Teilbereich des Horizon 2020 Programms setzt sich ausschließlich mit Gesellschaftlichen Herausforderungen auseinander. Dieser Teilbereich wurde speziell
dafür konzipiert, die Europa 2020 Fokusbereiche und Bürgeranliegen voranzutreiben.
Gesellschaftsforschung kann dabei helfen, sozial Ausgrenzung zu reduzieren. Die Programme in den Themenbereichen Energie, Verkehr, Klimaschutz und Rohstoffe unterstützen dabei Treibhausgase zu verringern, den Anteil an erneuerbaren Energien und
Energieeffizienz zu steigern.
Fazit und Conclusio
Die Hauptschwerpunkte des Horizon 2020 Programms liegen auf der Förderung von
Wissenschaftsexzellenz, der Führenden Rolle der Industrie und der Lösung von Gesellschaftlichen Herausforderungen. Der Fokus auf Wissenschaftsexzellenz baut eine solide
Basis für Wissenschaft, Forschung Entwicklung und Innovation. Der Ausbau der Führenden Rolle der Industrie soll Wachstum fördern und vor allem Start-up, kleine und
mittlere Unternehmen dabei unterstützen, Ideen zu Innovationen und Innovationen zu
marktreifen Produkten zu machen. Durch den auf Herausforderungen basierenden Ansatz zur Findung von Lösung in gesellschaftlich relevanten Themenbereichen werden
Aktivitäten in Forschung, Entwicklung und Innovation auf die Erreichung der Kernziele
der Europa 2020 Strategie aufgerichtet. Der Großteil der Kernziele der Europa 2020
Strategie wird durch die Initiativen des Horizon 2020 Programms unterstützt.
Auch wenn die Budgetausstattung des Programms erst 2016 wieder das Niveau von
2013 erreichen wird, ist die stetige Steigerung des Budgets des Europäischen Forschungsrahmenprogramms erfreulich. Im internationalen Vergleich kann sich der aus
dem Horizon 2020 Programm entstehende Budgetbeitrag für Forschung, Entwicklung
und Innovation pro Einwohner sehen lassen.
Erfreulich ist außerdem, dass darauf geachtet wurde, strukturelle Barrieren abzubauen
um sich auf die Umsetzung von marktrelevanten Innovationen zu konzentrieren. Dies
wird die Konkurrenz zwischen Bewerbern für Fördergelder steigern und sich hoffentlich
in der Qualität der Forschungsergebnisse wiederspiegeln.
Mit guten Gewissen kann gesagt werden, dass das Horizon 2020 Programm ein erster
Schritt in die richtige Richtung ist, doch liegt es an jedem europäischen Bürger, das
Beste aus den bereitstehenden Mitteln zu machen, Forschung, Entwicklung und Innovation zu einem Wettbewerbsvorteil zu machen, Forschungsdurchbrüche für den Markt
nutzbar zu machen und Europa so zu neuem Wachstum zu führen.

Felix Kernbichler
Zur Zukunft des Universitätszugangs in Österreich
Ausgangspunkt
Die in Österreich seit Jahrzehnten geführte Bildungsdebatte lässt kaum einen Bereich
erkennen, der als frei von Baustellen bezeichnet werden könnte. Viele Probleme unseres
Bildungssystems, so insbesondere dessen soziale Selektivität, haben ihre Ursache aber
weit vor der Schnittstelle von sekundärer zu tertiärer Bildung (vgl. etwa Egger/Sturn
2007: 113ff, 127) und können auch nur dort wirklich gelöst werden (siehe statt vieler
nur Lassnigg et al. 2007: 408ff, insbesondere 417ff). Später greifende Maßnahmen können dann lediglich der Schadensminimierung dienen (vgl. wiederum Lassnigg et al.
2007: 420).
An der Schnittstelle von sekundärer zu tertiärer Bildung steht in jüngerer Vergangenheit
der in Österreich seit den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts und der Amtszeit von
Hertha Firnberg als Wissenschaftsministerin propagierte freie Hochschulzugang (dazu
ausführlich Mautner/Kienpointner 2007: 135ff; Pechar 2007: 48ff) im Zentrum der Diskussion. Die Diskussion dreht sich dabei im Wesentlichen um zwei Fragen: 1. Soll die
Finanzierung der Universitäten ausschließlich aus allgemeinen Steuermitteln oder
zumindest auch über Studiengebühren erfolgen? 2. Soll die positive Absolvierung der
Reifeprüfung ohne weitere Einschränkungen zum Besuch einer Universität berechtigen
oder sollen Zugangsbeschränkungen eingeführt werden?
Zur Finanzierung der Universitäten
Zur ersten Frage ist die Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) recht deutlich, wenn diese schreibt, „[h]igh private returns to tertiary education [...] suggest that a greater contribution to the costs of education by individuals and
other private entities [than for primary and secondary education] may be justified, as
long as there are ways to ensure that funding is available to students regardless of their
economic backgrounds“.
Die Positionen für beziehungsweise gegen die Einführung von Studiengebühren scheinen in Österreich stark ideologisch geprägt zu sein (vgl. nur Mautner/Kienpointner
2007: 185f). Auf rein statistischer Ebene fällt aber jedenfalls auf, dass Österreich mit
Ausgaben von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für tertiäre Bildung nur
knapp unter dem bei 1,6 Prozent des BIP liegenden OECD Schnitt liegt (OECD 2013:
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183f), der Anteil privater Mittel dabei mit 0,1 Prozent des BIP im Vergleich zu anderen
Staaten allerdings sehr gering ausfällt (OECD 2013: 184, 193).
Nun wird zwar seit längerer Zeit beklagt, die Mittel, die Österreich für tertiäre Bildung
verwendet, seien insgesamt zu gering (vgl. etwa Nickel et al. 2007: 326f; Wissenschaftsrat 2007: 11). Dies hat aber bisher weder zu einer Erhöhung der öffentlichen
Mittel für tertiäre Bildung noch zur Einführung von Studiengebühren geführt, die aufgrund ihrer Höhe auch tatsächlich eine spürbare Besserung der zum Teil als unbefriedigend bis katastrophal bezeichneten Studienbedingungen (vgl. Wissenschaftsrat 2007: 2,
6f; Egger/Sturn 2007: 117) an österreichischen Universitäten bringen könnten. Für welchen Weg man sich dabei auch immer entscheidet, der für eine langfristige Lösung
nötige Impuls müsste sicherlich von der Politik kommen (vgl. Badelt et al. 2007: 10).
Die bisherige Situation, die Universitäten zur Aufnahme (fast) aller Studienwerber zu
verpflichten, ihnen aber mitunter nicht die für deren Ausbildung notwendigen Mittel zur
Verfügung zu stellen, hat unerwünschte Konsequenzen: So gesteht etwa der Rektor der
Wirtschaftsuniversität Wien, Christoph Badelt, ganz offen ein, Studenten hinausprüfen
zu müssen (Die Presse, Print-Ausgabe vom 9. 4. 2014; zum so genannten inneren
Numerus clausus durch beschränkte Lehrveranstaltungsplätze weiterführend Hödl 2002:
41ff; Pechar 2007: 28ff). Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch dessen
Vorstoß im Jahr 2010. Badelt rief die bei Nichtzustandekommen einer Leistungsvereinbarung nach § 13 Abs 8 UG 2002 zuständige Schlichtungskommission an – etwas populistisch ausgedrückt hieß dies, er klagte die Republik (Die Presse, Online-Ausgabe
vom 15 .7. 2011) – um ein höheres Budget für seine Universität zu erreichen. Er bekam
von dieser Recht: Der Bund dürfe „den öffentlichen Universitäten aufgrund ihrer verfassungsrechtlich gesicherten Autonomie und der Freiheit der Wissenschaft nur insoweit Aufgaben übertragen, als er ihnen auch die – finanziellen oder anderen – Mittel
eröffnet, um die Aufgaben zu erfüllen“ (Presseaussendung der Schlichtungskommission
vom 28. 11. 2011). In Einklang damit wurde schon von der Österreichischen Rektorenkonferenz (nunmehr Österreichische Universitätenkonferenz) 2006 gefordert, „den Universitäten das Recht zur Anwendung autonom gestalteter Auswahlverfahren zu geben“,
„solange die Zahl der Studienbewerber/innen die vorhandenen Kapazitäten überschreitet und sich die öffentliche Hand zu einer Finanzierung von Kapazitätserweiterungen nicht bereit findet bzw. sich zu einer Studienplatzbeschränkung bekennt“
(Beschluss der Plenarversammlung vom 4. 12. 2006, abgedruckt in Badelt et al. 2007:
584).
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Als Hilfeschrei der Universitäten ist dies nur allzu verständlich, Zugangsbeschränkungen können schließlich eine Lösung von Finanzierungsproblemen sein und Studien
recht rasch wieder studierbarer machen. Ein langfristig sinnvolles Konzept sieht aber
anders aus: Führt man die Zugangsbeschränkungen nämlich nur in einzelnen Studien –
den derzeit überlasteten, so genannten Massenstudien (siehe dazu etwa Pechar 2007:
74f) – ein, führen sie nur zu einer Verlagerung und in Zukunft zu ähnlichen Problemen
in anderen Studien (vgl. Wissenschaftsrat 2007: 24). Die Anzahl der Studenten insgesamt zu reduzieren, kann politisch aber auch nicht gewollt sein, wird doch die Erhöhung
der Akademikerquote angestrebt. Dann wird es aber langfristig nötig sein, den Universitäten für die Ausbildung der Studenten ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen,
entweder über eine Erhöhung der öffentlichen Mittel oder über Studiengebühren. Der
derzeitige Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Reinhold
Mitterlehner, betont zwar, die „Finanzierungsproblematik“ ziehe „sich überall durch,
das gilt für die Universitäten, aber auch für alle anderen Gesellschaftsbereiche“, und
das müsse man „auch in Verbindung mit der Situation des Gesamtstaates sehen“ (Der
Standard, Online-Ausgabe vom 19. 12. 2013). Das ist allerdings schon jetzt eine Frage
der Setzung von Prioritäten. Jedenfalls erscheint es aber nicht überzeugend, das Finanzierungsproblem auch langfristig über Zugangsbeschränkungen zu lösen.
Nichtsdestotrotz empfiehlt der Österreichische Wissenschaftsrat „die Einführung von
Verfahren der Zulassungsregelung in allen Studienrichtungen an österreichischen Universitäten“ (Wissenschaftsrat 2007: 2; vgl. auch Nickel et al. 2007: 328). Zugangsbeschränkungen können nämlich aus nicht monetären Gründen sinnvoll sein.
Zu Beschränkungen des Zugangs zu Universitäten
Der enorme Andrang auf einige wenige Massenstudien legt beispielsweise die Vermutung nahe, es werde mitunter eine vielleicht nicht immer ganz informierte Studienwahl
getroffen; eine Vermutung, die etwa durch eine in Deutschland regelmäßig durchgeführte Studie zu den Gründen für die Studienwahl bestätigt wird (Wissenschaftsrat
2007: 7). Die Einführung eines Aufnahmetests könnte dem entgegenwirken, da sich
potenzielle Studenten dann schon zur Vorbereitung auf den Test und damit vor Beginn
des Studiums intensiver mit dem Studium und dessen Inhalten befassen müssen und im
Zuge dessen auch einen besseren Eindruck gewinnen können, ob ein konkretes Studium
tatsächlich ihren Erwartungen entspricht und sie dafür geeignet sind. Das sollte sich
nicht nur positiv auf die Studiendauer auswirken, sondern ist auch mit der Hoffnung
einer Senkung der in Österreich im internationalen Vergleich sehr hohen Drop-out-
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Quoten (Wissenschaftsrat 2007: 2, 7, 11) verbunden. Dies ist zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit (dazu weiterführend Wissenschaftsrat 2007: 12ff) und
auch mit Blick auf die individuelle Lebensplanung der Studenten erstrebenswert (vgl.
nur Wissenschaftsrat 2007: 2). Eine dem Studium vorgelagerte oder in der Eingangsphase des Studiums vorgenommene Selektion könnte folglich durchaus positive Effekte
für die Situation an österreichischen Universitäten und jene der Studenten selbst haben.
Von diesen abgesehen stellt sich aber in diesem Zusammenhang auch die ganz grundsätzliche Frage, ob der Staat durch Zugangsbeschränkungen eine Lenkungsaufgabe
wahrnehmen soll.
Money follows students
Das liberalste Konzept wäre zweifelsohne, die Auswahl der Studien gänzlich den zukünftigen Studenten zu überlassen und die finanzielle Ausstattung der Studien anschließend an der zu erwartenden Studentenzahl zu orientieren. Dies wäre allerdings zunächst
schon für die Universitäten hinsichtlich der Planbarkeit nicht unproblematisch. Negativ
könnten aber vor allem auch die langfristigen Folgen sein: Es soll zwar nicht verkannt
werden, dass Bildung nicht nur der Ausbildung und damit der Vorbereitung auf den
Arbeitsmarkt dient, sondern auch einen darüber hinausgehenden gesellschaftlichen Wert
hat (vgl. Badelt et al. 2007: 9). Dass es insbesondere auch angesichts der in Österreich
nicht zu leugnenden Probleme bezüglich der Studienwahl (siehe schon oben) aus
volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll wäre, die Steuerung gänzlich den zukünftigen
Studenten zu überlassen, darf aber bezweifelt werden. Gerade wenn die Finanzierung
der Universitäten aus allgemeinen Steuermitteln erfolgt, muss man durchaus die Frage
aufwerfen dürfen, ob der tatsächliche Bedarf einer Volkswirtschaft an Absolventen
bestimmter Studien (zu Unsicherheiten von Bedarfsschätzungen Pechar 2007: 28) eine
Rolle spielen soll und nicht doch mitunter begrenzt ist (vgl. Wissenschaftsrat 2007:
23f).
Wahrnehmung einer Lenkungsaufgabe?
Mit einer durchdachten Steuerung würde Österreich internationalen Vorbildern folgen
(eine gesamthafte Hochschulentwicklungspolitik gab es bisher nicht, siehe Wissenschaftsrat 2009b: 6f): Eine solche gibt es etwa in dem in Bildungsthemen so oft gelobten Schweden, wo es für jeden Studiengang eine bestimmte Anzahl von Studienplätzen
gibt, die jährlich unmittelbar durch die Institutionen, indirekt aber durch die Regierung
festgelegt wird (Bürger 2007: 572; Lassnigg et al. 2007: 400; zu Österreich weiterführend Wissenschaftsrat 2007: 26f; Wissenschaftsrat 2009b: 38ff).
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Entscheidet man sich in einem ersten Schritt für eine Steuerung (zu unterschiedlichen
Steuerungsmodellen weiterführend Nickel et al. 2007: 268ff; siehe auch Wissenschaftsrat 2007: 26f) durch Zugangsbeschränkungen, so hat man in einem zweiten Schritt zu
fragen, wie diese auszugestalten sind. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten: Der Zugang kann beispielsweise von der Matura, von einer Aufnahmeprüfung oder von der
positiven Absolvierung einer Eingangsphase abhängig gemacht werden, wobei diese
dann grundsätzlich allen offen steht.
Numerus clausus
Die sicherlich mit dem geringsten Aufwand verbundene Möglichkeit wäre, den Universitätszugang über einen Numerus clausus (gemeint ist damit hier die Abhängigkeit des
Studienzugangs von den Maturanoten; zu den unterschiedlichen Verwendungen des
Begriffs Pechar 2007: 29f) zu regeln. Nachteilig erscheint dabei prima facie, dass die
Eignung für ein konkretes Studium nicht geprüft wird und diese Maßnahme damit unspezifisch wirkt: Was sagt schon die Note in Französisch darüber aus, ob jemand ein
guter Arzt werden kann? Überdies wird auf die oben erwähnten, mit einer Eignungsprüfung einhergehenden Vorteile verzichtet. Interessanterweise gelten Schulnoten aber als
bester Indikator für den späteren Studienerfolg (siehe nur die Nachweise in Der Standard, Online-Ausgabe vom 11. 4. 2013). Eine erhebliche Hürde auf dem Weg zu einer
Einführung eines Numerus clausus hätte die bisher wohl nicht zu leugnende Heterogenität der Sekundarstufen (Pechar 2007: 22) dargestellt, diese wurde durch die Einführung der Zentralmatura aber beseitigt.
Aufnahmetest
Eine Alternative wäre, den Universitätszugang von einem Aufnahmetest abhängig zu
machen, wobei dann vorher die zur Verfügung stehenden Studienplätze festgelegt und
diese anschließend anhand der Testergebnisse vergeben werden müssten. Dies wird
inzwischen beispielsweise an den Medizinischen Universitäten so praktiziert (siehe
dazu noch unten). Der Philosoph und Österreichs Wissenschaftler des Jahres 2006,
Konrad Paul Liessmann, betont zwar, „[j]e mehr Aufnahmeprüfungen wir an Hochschulen einführen, desto mehr werden die Matura und die Noten des Maturazeugnisses
entwertet“ (Die Zeit, Online-Ausgabe vom 17. 2. 2012). In Abwesenheit eines Numerus
clausus hat die Matura für den Universitätszugang aber ohnehin schon jetzt keine Bedeutung, so man sie nur positiv absolviert. An diesem Erfordernis würde vermutlich
auch bei Einführung von Aufnahmetests in weiteren oder allen Studienrichtungen nicht
gerüttelt. Generell sprechen aber wohl gute Gründe dafür, nicht die abgebende, sondern
die aufnehmende Institution entscheiden zu lassen.
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Ein Aufnahmetest vor Beginn des Studiums könnte aber insofern problematisch sein,
als dieser sozial selektiv wirkt, da Studienwerber mit einem einschlägigen Umfeld
Vorteile bei der Vorbereitung auf den Test haben und in der Folge deshalb besser
abschneiden könnten. Dem könnte man durch das Anbieten entsprechender
Vorbereitungskurse entgegenwirken. Dann ist man allerdings schon nahe bei einer
weiteren Alternative:
Eingangsphase mit abschließendem Test
Bei Weitem nicht so ressourcenschonend wie ein Aufnahmetest vor Beginn des Studiums (Spiel et al. 2007: 543f), dafür aber vielleicht sozial gerechter wäre eine Studieneingangsphase, an deren Ende erst der für den endgültigen Zugang zum Studium entscheidende Test steht. Wichtig erscheint dabei, die Absolvierung des weiteren Studiums
erst zuzulassen, wenn die Eingangsphase samt abschließendem Test positiv absolviert
wurde, um die Lehrveranstaltungen im weiteren Studium nicht – wie bisher oft zu beobachten war – mit Studenten zu überlasten, die die Eingangsphase noch gar nicht abgeschlossen haben.
Zu beachten ist auch § 66 Abs 1 Universitätsgesetz (UG) 2002 (in der Fassung BGBl I
2013/176), wonach die Studieneingangs- und Orientierungsphase als Teil der Diplomund Bachelorstudien, zu deren Zulassung keine besonderen gesetzlichen Regelungen
bestehen, schon jetzt so zu gestalten ist, dass sie dem Studierenden einen Überblick über
die wesentlichen Inhalte des jeweiligen Studiums und dessen weiteren Verlauf vermittelt und eine sachliche Entscheidungsgrundlage für die persönliche Beurteilung ihrer
oder seiner Studienwahl schafft. Die zugrunde liegende Überlegung ist für einen Aufnahmetest vor Beginn des Studiums gleichermaßen einschlägig: Auch dieser sollte für
das gesamte Studium repräsentative Inhalte enthalten, so dass die Vorbereitung auf den
Test potenziellen Studenten zugleich als Orientierungshilfe dient.
Kombinatorisches Aufnahmeverfahren
Möglich beziehungsweise in manchen Studienrichtungen sogar geboten ist schließlich
eine Kombination aus mehreren Elementen, so etwa die Heranziehung der Maturanoten,
ein Eignungstest und ein Interview (zu letzterem Hödl 2002: 133ff). Diese Methode
wird beispielsweise an der Veterinärmedizinischen Universität Wien angewendet. Die
schon oben für Aufnahmetests angesprochene soziale Selektivität dürfte dadurch noch
verstärkt werden: Studienwerber mit einem einschlägigen familiären Umfeld können
insbesondere im Interview (zur fehlenden Objektivität Spiel et al. 2007: 539) deutliche
Vorteile haben. Sie werden dafür aber oft auch über eine mit dem Umfeld einherge-
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hende, genauere Vorstellung vom späteren Berufsbild verfügen und so in der Lage sein,
eine informiertere Studienwahl zu treffen. Für Kunststudien schreibt Barbara Rothmüller dazu treffend, „[d]ie Bedeutung kulturellen Kapitals für die Zulassung“ scheine
„aus einer rein leistungsbezogenen Perspektive nicht problematisch zu sein, weil es ja
Ziel der Verfahren ist, die KandidatInnen mit den meisten Kenntnissen und Fähigkeiten
auszuwählen“. Problematisch sei jedoch, „dass das kulturelle Kapital herkunftsspezifisch variiert“ (Rothmüller 2011: 103f). Dies kann an der Schnittstelle von sekundärer
zu tertiärer Bildung nicht mehr korrigiert werden. Den Umstand zu bedenken, kann aber
helfen, die Ungleichheit nicht auch noch durch das Aufnahmeverfahren institutionell zu
verstärken (vgl. Rothmüller 2011: 112ff). Gerade die Kunststudien, bei denen die Ermittlung der Eignung nicht sinnvoll durch einen standardisierten Test erfolgen kann,
veranschaulichen aber jedenfalls gut, dass es nicht für alle Studien die gleiche, eine
Lösung geben kann.
Europäische Dimension
Überhaupt keine Lösung auf nationaler Ebene kann es etwa – jedenfalls solange die
Finanzierung der Universitäten praktisch ausschließlich über allgemeine Steuermittel
erfolgt – für den Andrang deutscher Staatsangehöriger an den österreichischen Medizinischen Universitäten (vgl. aber auch zum hohen Anteil ausländischer Studenten an den
österreichischen Kunstuniversitäten Wissenschaftsrat 2009a: 41ff) geben. Das Anliegen,
mit österreichischen Steuermitteln nicht deutsche Mediziner ausbilden zu wollen, die im
Anschluss an die Ausbildung wieder nach Deutschland zurückkehren, ist verständlich,
der Konflikt mit dem Europarecht aber gleichermaßen evident. Prägnant hat der damalige Präsident des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, Karl Korinek, das richtungsweisende Urteil des EuGH vom 7. 7. 2005 in der Rechtssache C-147/03 Kommission/Republik Österreich im Jahr 2005 kommentiert, nach dem dieses „im Ergebnis die
Subventionierung des deutschen Bildungssystems durch den österreichischen Steuerzahler ist“ (Der Standard, Print-Ausgabe vom 22. 8. 2005). In dem dem Urteil vorangegangenen Verfahren ging es um § 36 Universitäts-Studiengesetz (UniStG), die Vorgängerbestimmung des § 65 UG 2002: Danach ist zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife die Erfüllung der studienspezifischen Zulassungsvoraussetzungen einschließlich
des Rechts zur unmittelbaren Zulassung zum Studium nachzuweisen, die im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wird,
bestehen. Der EuGH sah darin eine mittelbare Diskriminierung (siehe dazu etwa Griller
2006: 273ff; Lengauer 2005: 877ff; Schulev-Steindl 2006: 2ff). In Österreich wurde
daraufhin eine Welle deutscher Numerus clausus-Flüchtlinge befürchtet. Als Reaktion
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auf das Urteil wurde deshalb eine Notmaßnahme (vgl. Badelt et al. 2007: 8) in Form des
bis 31. 12. 2016 geltenden § 124b UG 2002 (nun in der Fassung des UniversitätsrechtsÄnderungsgesetzes 2009, BGBl I 2009/81) geschaffen. Abs 1 leg cit ermächtigt die
Rektorate der Universitäten, in den Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien,
die von den deutschen bundesweiten Numerus-Clausus-Studien Medizin, Psychologie,
Tiermedizin und Zahnmedizin betroffen sind, den Zugang entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch die Auswahl der Studierenden bis längstens
zwei Semester nach der Zulassung zu beschränken. Weiters sieht nun § 124b Abs 5 UG
2002 eine Quotenregelung für die Studien Human- und Zahnmedizin vor (zu alledem
ausführlich Pechar 2007: 59ff): Danach sind 75 Prozent der Studienplätze für Inhaber in
Österreich ausgestellter Reifezeugnisse reserviert, 20 Prozent gehen an andere EU-Bürger. Die Europäische Kommission hat wegen der Quotenregelung im Jahr 2007 ein
(weiteres) Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet. Dieses wurde
aber in der Folge zunächst bis 2012 und später bis 2016 ausgesetzt (siehe die Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 18. 12. 2012). Bis dahin hat Österreich
nun Zeit, Beweise zu sammeln, weshalb diese Studien von den EU-Vorschriften über
die Freizügigkeit der EU-Bürger ausgenommen werden sollten. Eine Rechtfertigung
wäre etwa eine nachhaltige Gefährdung der medizinischen Versorgung, wenn der starke
Zustrom ausländischer Studenten später zu einem Engpass bei Fachkräften im öffentlichen Gesundheitssystem führt, weil ausländische Absolventen nicht in Österreich bleiben.
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Sophie Kwisda
Tendencies of Urbanization in Developing Countries — Problems and
Potentials for Sustainable Urban Development
Since the world’s population is growing tremendously the available space for living has
to be utilized in an effective way without wasting resources. This trend affects developing countries most, as strong migration has led to unprecedented urban growth. The
expanding cities of Latin America, Asia and Africa cause series of economic, social and
environmental problems. Often the government as well as the authorities are unable to
regulate the development, especially in the so called mega-cities. However, urbanization
also brings a variety of opportunities for sustainable urban development. Therefore fast
growing but still relatively small cities should take advantage of the chances before the
problems become unsolvable.
The Global Tendency of Urbanization
Between 1950 and 2000 the world population recorded a growth from 2,5 to 6 billion.
According to estimates of UN Population Division (2001) in 2050 the world population
will increase between 8 to 16 billion people. Nowadays half of the population lives in
cities, until the year 2060 more than 60% will be living in cities (UN 1999). While the
number of citizens in the industrialized countries will not change at large scale until
2030, the proportion of people living in cities will increase. Nevertheless, this tendency
of urbanization in the wealthier countries seems insignificant in comparison to developing countries. There the proportion of urban population increases explosively and
until 2020 80% of the global population growth will be taking place in cities of developing countries (UN 2001). In 1990 1,4 billion people lived in cities of developing
countries and until 2030 there will be 3,8 inhabitants. This means that within 2000 and
2030 the population of developing countries will duplicate. Under these circumstances
the continued trend of urbanization (beside climate change and globalization) seems the
central challenge of the future (Brockerhoff 2000).
Urban Growth as Factor of Development
Urbanisation alone is no problem. The positive aspects of urbanisation of developing
countries can be found in the origin of agglomeration. In 1989 60% of the GDP was
generated in cities and it is expected that in the future 80% of the GDP will be generated
there. Perlman et al. (1998) argue therefore, that cities are not the problem, rather they

168

are the source of innovation and economic growth. Heinrich (2001) and Southworth
(1995) state the labour market (availability of manpower as well as working places)
together with the closeness to producers (and thus labour division and specialization) as
locational advantages. Glaeser (1998) adds the social advantages. As cities represent
places for intense knowledge exchange, but also a place for competition, which promotes adaptation as well as learning ability. The anonymity of each single person in the
city as well as the possibility to join groups of interests opens new way of life as well as
lifestyles. This together with sufficient means to earn a living and the attractiveness of
the modern urban lifestyles exerts a pulling effect especially on young people living in
rural areas. Thus the city allows them to withdraw from traditional structures with a
distinct social control. The advantage of individual freedom is, however, often combined with the loss of social relationships.
Explosive Cities
The processes which lead to urbanisation in the developing countries are population
growth and migration. The steadily growing difference between decreasing death ratios
as well as high birth rates leads further on to a higher demographic growth (UN 2001),
even despite high infection rates of HIV/AIDS. Furthermore the urbanisation, especially
after the start of the postcolonial phase, is attributable to the creation of new states and
therefore also refoundation of capital cities (Perlman 1993). Unquestionable the urbanisation is accompanied by numerous challenges. The development of megacities becomes a problem if the authorities are not capable to steer the structural development,
finance the infrastructure (energy, water, waste disposal, schools, hospitals and so on)
and the fulfilment of social, economic as well as ecological implication of the metropolisation. However, it has to be stated that this is in the poorest countries of the earth at
the moment not the case. Further problems which occur in developing countries are:
•

Loss of cultural land and high increase of settlement development

•

Insufficient access to drinking water

•

Pollution of the groundwater (Nitrates and bacteria) and thus diffusion of infectious disease (Cholera, Tuberculosis) due to missing sanitary equipment

•

Deforestation for need of fuel wood

•

Air contamination due to increasing traffic, industrial enterprises, waste incineration
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•

Urban poverty combined with poor educational background as well as unemployment

These problems are not new, however, the dimensions are new. In Latin America the
management of fast growing urban regions was already in 1970 an unsolvable task as
debt crisis, economic recession and hyperinflation restricted the capacity to act of
authorities (Gilbert 1996). African states are broadly excluded from advantages of the
economic globalisation, however, hardly affected of negative consequences of the globalisation.
Mega- and Sub-Megacities
The demographic pressure in combination with limited international and intercontinental opportunities of migration leads to development of bigger cities in developing countries. Conform to the definition of the UN and the World Bank mega-cities are characterized with a population of more than 10 million inhabitants. Currently 27 Mega-cities
exist, of these 23 in developing countries. The set of problems of the worldwide process
of urbanisation as well as the mega-cities was already extensive thematised in literature
(Rakodi 1997, Bugliarello 1999, Fu-Chen and Marcotullio 2001). Less attention is
devoted to smaller, fast growing cities, which rates of growth are so high, that in unforeseeable time they will be mega-cities. Through their high growth rate they already withdraw from planning and structuring. These sub-mega-cities can be found in sub-Saharan
Africa, in India, in the Middle East as well as in poorer countries of Latin America. Hall
and Pfeiffer (2000) call the collectivity of these spontaneous, excessive growing cities
‘cities of hypergrowth’. Their common characteristic – beside growth dynamics – is the
economic dependency of the informal sector, poverty, spontaneous and illegal settlement (Slums), environmental and health issues as well as the disability of authorities to
steer the development.
Approaches to Sustainable Urban Development
The solution to the problem of fast urban development in developing countries lies primarily not in the inversion of the relations: the limitation of growth or decentralization
through promotion of rural areas leads just to partial success. The solution of the urban
problem has to be found in the cities. The vision of sustainable cities has to be supported by all social layers (economy, environmental associations and churches). Municipal sustainability requires openness to innovation, efficient use of resources as well
as conservation of the ecosystem. The implementation of concrete measures should be
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based on the principle of voluntariness, public debates, participation as well as partnership between economy, municipality and associations.
Since the term social innovation was mentioned a lot in combination with urban development the following chapter is devoted to the nature of social innovation.
The Nature of Social Innovation
“Social innovation [...] refers to the generation and implementation of new ideas about
how people should organize interpersonal activities or social interactions, to meet one or
more common goals” (Mumford 2002, p. 253)
Schumpeter defined technological change as “waves”, whereas each one features new
crucial technology, which was unfamiliar to the previous one. One distinguishes the five
modern macro-innovative eras (Nicholls/Murdock 2012): the Industrial Revolution
(1771-1829), the Age of Steam and Railways (1829-75), the Age of Steel, Electricity
and Heavy Engineering (1875-1908), the Age of Oil, the Automobile and Mass Production (1908-71), the Age of Information and Telecommunications (1971-). Social innovation is considered as the “sixth wave”, which is presumed to develop the classical
system and change structures through profound alterations (e.g. internal institutional
logics, norms, and traditions) (Schockley/Frank 2010). Simultaneously the development
of new ideas and structures are involved.
Generally speaking innovation is defined as something “new, an improvement or even
something that appears unfamiliar to us” (Nicholls /Murdoch 2012). One distinguishes
the process of finding ideas and the implementation. Social innovation can never be
seen as a neutral issue, as it is always influenced by politics and society. One cannot
proceed from the point of view that social innovation is always something positive, as
modification often also means negative consequences (Nicholls/Murdoch 2012). Thus
Phills et al. (2008) define social innovation as an improvement and not just a mere
change. While some see social innovation as an essential companion of rapid technological change and of economic innovation (Heiskala/Hamalainen 2007), others define
it as a process which shapes social relationships in a new way to maximize productivity
as well as economic development. Murray et al. Devines social innovation as an activity
which happens in all sectors, although the most creative results are achieved at the interface of the sectors.

171

Interaction of Social Sectors
Especially within the last few years social innovation takes centre stage, as global crisis
and so-called wicked problems increase: Mass-urbanisation (Moulaert et al. 2007), high
life expectancy and thus costs for health and social system, growing cultural diversity,
consequences of climate change (Offer 2006) represent just some problems, which seem
unsolvable in conventional thinking. Therefore social innovation should provide corrective actions which affect all 3 social sectors: civil society, public and private sector.
Worth mentioning is the fact that just one sector being proactive may not or just with
difficulty eliminate the problem, which explains the expression “wicked problems”. Not
before all sectors cooperate satisfying solutions can be achieved.
Figure 1:
Social Innovation as Boundary Blurring across Institutional Logics

Source: Nicholls/Murdock (2012).

Historically these sectors have evolved from the cooperation in health issues and social
affairs, where the public sector from economic point of view had to cooperate with the
private sector, as the increasing costs in the health and social area as well as the longer
life expectancy was not bearable for the state (“Public-Private Partnership”), which
leads to a “new model of the welfare” (Bovaird 2006; Osborne 2010). Between the civil
sector and the private sector cooperation exists in form of “Social Enterprises”. These
are companies which are lead under economic policies, however, which are not geared
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to profit (e.g. NPOs). Within the interaction of civil society and state a so called Shadow
State has evolved, whereby social organisations, charitable institutions and non-governmental organisations assume duties of the state, which cannot be accomplished for
various reasons (e.g. logistical, financial).
Theoretical Foundation
Both Schumpeter’s theory of the “creative destruction” (1942) and his typology of “five
dimensions” of innovation (1935) offered the foundation of literature for innovationresearch. This typology provided a conceptual classification used in much of the subsequent analysis of innovation:
1. The introduction of a new product or an improved version of an existing product
2. The introduction of an improved method of production
3. The development of a new market (or entry into an existing market for a new
player)
4. The development of a new source of supply or supply chain
5. The more efficient or effective organization of any industry sector.
Schumpeter’s work was also significant in that it introduced the construct of the entrepreneur as endogenous to economic systems in contrast to conventional economic analyses that had largely cast the change-agent actor as exogenous. This change of focus
transformed the study of innovation, but has also been problematic in that it has led to
the rise of a “heroic entrepreneur” focus of analysis that can obscure the critical operational role of collaborations, networks, and groups (Nicholls/Murdock 2012). Rogers
described 1962 the “diffusion of innovation” and different levels of innovation which
are used until today: “Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority, Laggards”. On the basis of these theories the focus of research in the 1970s was the “effect
of new technologies on economical productivity” (Nicholls/Murdoch 2012) and investigates individual industrial sectors to that effect (Nelson/Winter 1977; Freeman 1982,
1984 et al.). In the 1980s there was the approach of innovation-research as part of management disciplines (Drucker 1985; von Hippel 1988, 2005 et al.).
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This rather different point of innovation has led to the establishment of academic literature with the focus on “social innovation” at the end of the 20th century. Hereby
Drucker (1987) and Moss Kanter (1999) have to be granted a role of leader, as both
integrated economic and social innovation and thus established a holistic model (“business in society”, Moss Kanter 1999). Hence 2 research approaches of social innovation
were developed (Pol/Ville 2009):
Innovation in Social Relations
The “innovation in social relations” deals with the creation and implementation of new
ideas, how humans organise and shape their interpersonal activities or social interactions in order to reach common goals (Mumford 2002). Again 5 categories of theory are
distinguished:
1. “Research Design Challenges” deal with the question which methods of research should be applied in this sphere (Fairweather 1967; Taylor 1970;
Shipman 1971);
2. “Changes in Social Structures” are examined in order to improve the performance of different spheres. One example is how social innovation changes
cultural, normative and regulative structures and shapes economic and social
behaviour (Simms 2006; Hamalainen/Heiskala 2007).
3. Gershuny consecrates himself 1982 the “Changes of Patterns of Work”,
whereby he examines how changes in the working environment respectively
conditions affect society (e.g. unpaid versus paid).
4. “Diffusion of Social Change” investigates the diffusion of social innovation and
its contribution to political change (Burt 1987; Westley 1991; Henderson 1993).
5. “Urban Studies” analyse the question of “social exclusion” in urban context and
try to link city design with urban development.
Innovation to Address Social Market Failures
The “Innovation to Address Social Market Failures” tries to satisfy requirements which
are not covered by the market and prevents in this way market failure (Morelli 2007;
Gardner et al. 2007).
In conclusion in can be stated that social innovation tries to improve the current system
and existing markets through activities which egress conventional sectors. Especially
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the interaction and the cooperation of various spheres of interest achieve the optimal
solution.
References
Bovaird, T. (2006), Developing New Forms of Partnership with the Market in
Procurement of Public Services, Public Administration , 84 (1), pp. 81-102.
Brockerhoff, M. (2000), An Urbanizing World, Population Bulletin, 55 (3), September
2000.
Bugliarello, G. (1999), Megacities and the Developing World, The Bridge, 29 (4).
Burt, R. (1987), Social Contagion and Innovation: Cohesion versus Structural
Equivalence, The American Journal of Sociology, 92 (6), pp. 1287-335.
Drucker, P. (1987), Social Innovation – Managements New Dimension, Long Range
Planning, 20 (6), pp. 29 – 34.
Fairweather, G. (1967), Methods for Experimental Social Innovation, Hoboken, NJ:
John Wiley.
Freeman, C. (1982), The Economics of Industrial Innovation, London: Frances Pinter.
Freeman, C. (1984), Prometheus Unbound, Futures, 16 (5), pp. 494-507.
Fu-Chen, L. and Marcotullio, P. (2001), Globalization and the Sustainability of Cities in
the Asia Pacific Region. Tokyo, New York, Paris: UNU Press.
Gardner, C., Acharya, T. And Yach, D. (2007), Technological and Social Innovation: A
Unifying New Paradigm for Global Health, Health Affairs, 26 (4), pp. 1052-61.
Gershuny, J. (1982), Social Innovation. Change in the Mode of Provision of Services,
Futures, December, pp. 496-516.
Gilbert, A. (1996), The Mega-City in Latin America. Tokyo, New York, Paris: UNU
Press.
Glaeser, E. (1998), Are Cities Dying?, The Journal of Economic Perspectives, 12 (2),
Spring, pp. 139–160.
Hall, P. and Pfeiffer, U. (2000), Urban Future 21 – A Global Agenda for Twenty-first
Century Cities. London.
Hamalainen, T. And Heiskala, R. (eds) (2007), Social Innovations, Institutional Change
and Economic Performance: Making Sense of Structural Adjustment Processes in
Industrial Sectors, Regions and Societies, SITRA: Edward Elgar.
Heinrich, C. (2001), ICT Infrastructure and Externalities Affecting Spatial Structures.
Working Paper of the Globalization and World Cities Study Group and Network,
November, http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb67.html (4.10.2003).

175

Henderson, H. (1993), Social Innovation and Citizen Movements, Futures, April, pp.
322-38.
Keiner, M. and Schmid, W. (2003), Urbanisierungstendenzen in Entwicklungsländern,
disP – The Planning Review, 39, pp. 49-56.
Moss Kanter, R. (1999), From Spare Change to Real Change: The Social Sector as Beta
Site for Business Innovation, Harvard Business Review, May-June, pp. 122-32.
Moulaert, F., Marinelli, F., Gonzalez, S., and Swyngedouw, E. (2007), Introduction:
Social Innovation and Governance in European Cities, European Urban and Regional
Studies, 14 (3), pp. 195-209.
Morelli, N. (2007), Social INNOVATION AND New Industrial Contexts: Can
Designers “Industrialize” Socially Responsible Solutions?, Design Issues, 23 (4), pp. 321.
Mumford, M. (2002), Social Innovation: Ten Cases from Benjamin Franklin, Creativity
Research Journal, 14 (2), pp. 253-66.
Nelson, R. And Winter, S. (1977), In Search of a Useful Theory of Innovation,
Research Policy, 6 (1), pp. 36-76.
Nicholls, A. and Murdock, A. (2012), Social Innovation – Blurring Boundaries to
Reconfigure Markets. Basingstoke, NY: Palgrave Macmillan, pp. 1-26.
Osborne, S. (2010), Delivering Public Services: Time for a New Theory?, Public
Management Review, 12 (1), pp. 1-10.
Offer, A. (2006), The Challenge of Affluence, Oxford University Press.
Perlman, J. (1993) Mega-Cities: Global Urbanization and Innovation. The Mega-Cities
Project. Hartford: Publication MCP-013.
Phills, J., Deiglmeier, K. And Miller, D. (2009), Rediscovering Social Innovation,
Stanford Social Innovation Review, Fall, 34-43.
Pol, E. and Ville, S. (2009), Social Innovation: Buzz Word or enduring Term, The
Journal of Socio-Economics, 38, pp. 878-85.
Rakodi, C. (1997), The Urban Challenge in Africa. Tokyo, New York, Paris: UNU
Press.
Rogers, E. (1962), Diffusion of Innovation, New York, NY: Free Press.
Shipman, G. (1971), The Evolution of Social Innovation, Public Administration Review
31 (2), pp. 198-200.
Shockley, G. and Grank, P. (2010), Schumpeter, Kirzner, and the Field of Social
Entrepreneurship, Journal of Social Entrepreneurship, 2 (1), pp. 6-26.

176

Simms, J. (2006), Technical and Social Innovation Determinants of Behaviour, Systems
Research and Behavioral Science, 23 (3), pp. 383-93.
Southworth, F. (1998), Technical Review of Urban Land Use – Transportation Models
as Tools for Evaluating Vehicle Travel Reduction Strategies, Land Use Compendium.
Prepared for the Travel Model Improvement Program, U.S. Federal Highway
Administration.
Taylor, J. (1970), Introducing Social Innovation, Journal of Applied Behavioral
Science, 6 (1), pp. 69-77.
UN (1999): World Urbanization Prospects – The 1999 Revision. New York.
UN (2001): The State of World Population, http://www.unfpa.org (3.10.2003).
Von Hippel, E. (1988), The Sources of Innovation, Oxford University Press.
Von Hippel, E. (2205), Democratizing Innovation, Boston: MIT Press.
Westles, F. (1991), Bob Geldof and Live Aid: The Affective Side of Global Social
Innovation, Human Relations, 44 (10), pp. 1011-36.

Bilderverzeichnis:
1) GAP Eröffnungseinheit des 4. Jahrgangs
2) GAP Eröffnungsfeier des 4. Jahrgangs
3) GAP Einheit mit Mag. Georg Kapsch
4) GAP Einheit mit Alexandra Meissnitzer, MBA
5) GAP Einheit mit Dr. Friedhelm Frischenschlager
6) GAP Einheit mit Christine Bauer-Jelinek
7) GAP Einheit mit Elke Kahr
8) GAP Einheit mit Dr. Agnes Husslein-Arco
9) Gruppenfoto in Brüssel I
10) Gruppenfoto in Brüssel II
11) GAP Einheit mit Dompfarrer Toni Faber
12) GAP Einehit mit Mag. Martin Winkler
13) GAP Einheit mit Dr. Franz Fischler
14) GAP Einheit mit Dr. Johanna Rachinger
15) GAP Einheit mit Dr. Axel Wüstenhagen
16) GAP Einheit mit Dr. Wolfgang Schüssel
17) GAP Einheit mit Mag. Birgit Kuras
18) GAP Einheit mit Univ. Prof. Rektor Christoph Badelt
19) GAP Einehit mit Dr. Hannes Ametsreiter
20) GAP Einehit mit Dr. Eveline Steinberger-Kern
21) GAP Einheit mit Dr. Eva Dichand
22) GAP Einheit mit Dr. Thomas Müller
23) GAP Einheit mit Univ. Prof. Rektor Christoph Badelt
24) GAP Einheit mit Mag. Birgit Kuras
25) GAP
GAP Einheit
Einheitmit
mitDr.
Mag.
Christoph
26)
Peter
Hajek Chorherr
GAP Einheit mit Dr. Peter Hajek

184

Akilnathan Logeswaran
The Austrian albatross vs. the German mantis — A comparison of the
contemporary grand coalition formation in Austria & Germany
“If you�re in a coalition and you�re comfortable, you know it�� not a broad enough
coalition.” (Bernice Johnson Reagon)
The albatross is quite a remarkable animal. Just like gibbons, swans, wolves and French
Angelfish, albatrosses belong to the very few creatures that mate for life. Uniquely, they
cover tedious distances to return to the same place and the same partner to breed (Roth
et. al 2012).
While this choice of coalition remains rather extraordinary, the mantis displays an extreme at the other end. The mating process of the mantis varies heavily from that of the
albatross: the female (and stronger partner) secretes a pheromone to attract and show
that she is receptive to the mate. Cautiously the male and weaker partner then approaches her. The most common courtship is when the male mantis approaches the female frontally, slowing its speed down as it nears, also known as the beautiful ritual
dance in which the femaleʼs final pose motions that she is ready. The second most
common courtship is when the male approaches the female from behind, speeding up as
it nears. Interestingly, despite the strong female mantis being infamous for its sexual
cannibalism of weaker males, this is not always the case. In fact some engage in sexual
cannibalism more frequently than others. Hence, it seems that those who do are responsible for giving those that do not, a bad reputation (Doughty 2002).
As science has classified man as belonging to the animal kingdom, there are certain
lines to draw between animal and human behavior (Martinez 2012). A mating process
may appear in various fields; however I want to shed light on the coalition formation in
politics, and its acceptance. Being an astute observer of politics in the German-speaking
world, one can easily draw the comparison of the Austrian grand coalition being a
somewhat albatross-like choice, while in Germany the grand coalition epitomizes the
mantises’ case of post- forced-marriage cannibalism.
Grand coalitions are supposed to be an exception to the rule in democratic theory. They
display significant modifications to structure and roots1, generating different repercus1

It should be pointed out that the roots and causes of coalition formation – like many other descriptive
variables in the field of political sciences – are not indisputable, but can be justified more or less
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sions in comparison with ordinary (small) coalitions2 (Strohmeier, 2009; Müller, 2008).
These deviations are explored in the following comparison of German and Austrian
governmental models. This paper will elaborate upon why a grand coalition was formed
in each case, which factors might have led to them, and in particular, why the choice of
“mating” in a grand coalition seems to be a “love marriage” in Austria, in juxtaposition
with a rather “forced-marriage” approach in the German political sphere. I will conclude
with some food for thought: should democracies be selectively polygamist – choosing
elements from the two most potent species – or perhaps another – in order to satisfy the
voracious appetites of their contemporary citizens?
Why to choose to tie the knot with the imperfect partner?
Grand coalitions go against maximizing weighted utility functions of office and policyseeking motives; they are hence irrational. It is assumed that constraints lead to the formation of these grand coalitions. In the following I will discuss exogenous and endogenous factors, which may appear individually or mutually, and lead to the formation of
such alliances. The main ideas of the following are based on thoughts of Strohmeier
(2008: 11f), if not explicitly mentioned otherwise. Furthermore it is assumed that parties
prefer to form majority coalitions over grand coalitions. This assumption holds truth for
Germany and Austria. In both countries, grand coalitions (in theory) are rather seen as
an instrument for exceptions in transitional periods and special cases.
Endogenous constraints are (narrowly defined), parliamentary factors, that prevent or
hinder the formation of small coalitions. They are also in place to stop minority governments forming, or any problems in governing due to the lack of available mandates
favoring a grand coalition. There are two kinds of endogenous constraints: (i) a lack of a
stable parliamentary majority of mandates and/or (ii) a lack of mutual understanding in
ideology. In an extreme case, there would be no other option than to mate with the next
biggest partner to form a grand coalition, e.g. if the other parties are against the democratic system (Sartori 1993: 132f) or show extremist tendencies (Jesse 2008: 9) and are
rated as non-compliant for a coalition.
Exogenous constraints are non-parliamentary factors relating to (i) the moral strength of
both main competing parties and/or (ii) the parliamentary strength in mandates allowing

2

plausibly. Whether or to what extent theoretically derived variables work as causal mechanisms for
coalition formation, can consequently only be plausibly reasoned, but not definitively be proven.
The ordinary, small coalition in this paper refers to a coalition, which does not involve the two biggest parties by number of seats in the parliament.
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the grand coalition e.g. power to change the constitution. This includes several societal
challenges that might be addressed. In an extreme scenario, a grand coalition is likely to
be formed to combat crises that threaten the whole system (Knorr 1975: 17). A more
moderate case would be a situation in which there are some unpopular issues, which
have to be tackled.
All of this seems rather intuitively applicable to both the German and the Austrian political sphere, so you might well be asking, what drives them apart? In order to respond
to this, we have to dive deeper into the history of our albatrosses and mantises.
The history of the German mantises & the Austrian albatrosses
Table 1:
Political majorities in Germany (part 1)
Election

Coalition (CG/Type)

VGP

MGP

MOP

MBOP

1 | Aug 14, 1949

CDU/CSU-FDP-DP
(-/SC)

46.9

51.7

48.3

32.6

2 | Sept 6, 1953

CDU/CSU-FDP-BHE-DP
(PC/SMC)

63.9
58.0

68.6
63.1

31.4
36.9

31.0
31.0

(since 1955)

CDU/CSU-FDP-DP
(PC/SMC)
CDU/CSU-DP (PC/SMC)

48.5

53.2

46.8

31.0

(since 1956)

Note: CG = change of government, PC = partial change of government, CC = complete change
of government, VGP = votes governing parties, MGP = mandates governing parties, SC = small
coalition, SMC = surplus majority coalition, OPG = one party government, GP = grand coalition, MOP = mandates opposing parties, MBOP = mandates biggest opposing party. Source:
Own representation based on Deutscher Bundestag, Archiv (2014) and Strohmeier (2009).

194

Political majorities in Germany (part 2)
Election

Coalition (CG/Type)

V-

M-

M-

M-

GP

GP

OP

BOP

3 | Sept 15, 1957
(since 1960)

CDU/CSU-DP (-/SMC)
CDU/CSU (-/OPG)

53.6
53.6

57.7
57.7

42.3
42.3

34.0
34.0

4 | Sept 17, 1961

CDU/CSU-FDP (PC/SC)

58.2

61.9

38.1

38.1

5 | Sept 19, 1965
(since 1966)

CDU/CSU-FDP (-SC)
CDU/CSU-SPD (-/GC)

57.1
86.9

59.3
90.1

40.7
9.9

40.7
9.9

6 | Sept 28, 1969

SPD-FDP (PC/SC)

48.5

51.2

48.8

48.8

7 | Nov 19, 1972

SPD-FDP (-/SC)

54.2

54.6

45.4

45.4

8 | Oct 3, 1976

SPD-FDP (-/SC)

50.5

51.0

49.0

49.0

9 | Oct 5, 1980
(since 1982)

SPD-FDP (-SC)
CDU/CSU-FDP (PC/SC)

53.5
55.1

54.5
56.1

45.5
43.9

45.5
43.9

10 | Mar 6, 1983

CDU/CSU-FDP (-/SC)

55.8

55.8

44.2

38.8

11 | Jan 25, 1987

CDU/CSU-FDP (-/SC)

53.4

54.1

45.9

37.4

12 | Dec 2, 1990

CDU/CSU-FDP (-/SC)

54.8

60.1

39.9

36.1

13 | Oct 16, 1994

CDU/CSU-FDP (-/SC)

48.4

50.7

49.3

37.5

14 | Sept 27, 1998

SPD-B’90/Grüne (CC/SC)

47.6

51.6

48.4

36.6

15 | Sept 22, 2002

SPD-B’90/Grüne (-/SC)

47.1

50.7

49.3

41.1

16 | Sept 18, 2005

CDU/CSU-SPD (PC/GC)

69.4

73.0

27.0

9.9

17 | Sept 27, 2009

CDU/CSU-FDP (PC/SC)

48.4

53.4

46.6

23.5

18 | Sept 22, 2013

CDU/CSU-SPD (PC/GC)

67.2

79.9

20.1

10.1

Note: For explanations for the abbreviations see Table 1 (part 1). Source: Own representation
based on Deutscher Bundestag, Archiv (2014) and Strohmeier (2009).
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Table 2:
Political majorities in Austria (part 1)
Coalition (CG/Type)

VGP

MGP

MOP

MBOP

1 | Nov 11, 1945
(since 1947)

ÖVP-SPÖ-KPÖ (-/SMC)
ÖVP-SPÖ (PC/SMC)

99.8
94.4

100
97.6

0
2.4

0
2.4

2 | Sept 10, 1949

ÖVP-SPÖ (-/GC)

82.7

87.3

12.7

9.7

3 | Feb 22, 1953

ÖVP-SPÖ (-/GC)

83.4

89.1

10.9

8.5

4 | May 13, 1956

ÖVP-SPÖ (-/GC)

89.0

94.5

5.5

3.6

5 | May 10, 1959

ÖVP-SPÖ (-/GC)

89.0

95.2

4.8

4.8

6 | Nov 18, 1962

ÖVP-SPÖ (-/GC)

89.4

95.2

4.8

4.8

7 | Mar 6, 1966

ÖVP (PC/OPG)

48.4

51.5

48.5

44.8

8 | Mar 1, 1970

SPÖ (CC/OPG)

48.4

49.1

50.9

47.3

9 | Oct 10, 1971

SPÖ (-/OPG)

50.0

50.8

49.2

43.7

10 | Oct 5, 1975

SPÖ (-/OPG)

50.4

50.8

49.2

43.7

11 | May 6, 1979

SPÖ (-/OPG)

51.0

51.9

48.1

42.1

12 | Apr 24, 1983

SPÖ-FPÖ (PC/SC)

52.6

55.7

44.3

44.3

13 | Nov 23, 1986

SPÖ-ÖVP (PC/GC)

84.4

85.8

14.2

9.8

14 | Oct 7, 1990

SPÖ-ÖVP (-/GC)

74.9

76.5

23.5

18.0

15 | Oct 9, 1994

SPÖ-ÖVP (-/GC)

62.6

63.9

36.1

23.0

16 | Dec 17, 1995

SPÖ-ÖVP (-/GC)

66.4

67.2

32.8

22.4

Election3

Note: For explanations for the abbreviations see Table 1 (part 1). Source: Own representation
based on Parlament Republik Österreich, Wer ist Wer, Nationalrat, Zusammensetzung des
Nationalrates seit 1945 (2014) and Strohmeier (2009).

3

The four elections of the Nationalrat ante-World War II are not displayed for the reason of comparability. Hence the numbers of elections are short of 4. The current Nationalrat is called the 25th.
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Political majorities in Austria (part 2)
Election

Coalition (CG/Type)

V-

M-

M-

M-

GP

GP

OP

BOP

17 | Oct 3, 1999

FPÖ-ÖVP (PC/SC)

53.8

56.8

43.2

35.5

18 | Nov 24, 2002

ÖVP-FPÖ (-/SC)
(since 2005 BZÖ)

52.3

53.0

47.0

37.7

19 | Oct 1, 2006

SPÖ-ÖVP

69.7

73.2

26.8

11.5

20 | Sept 28, 2008

SPÖ-ÖVP

55.2

59.0

41.0

18.6

21 | Sept 29, 2013

SPÖ-ÖVP

50.8

54.1

45.9

20.5

Note: For explanations of the abbreviations see TABLE 1 (part 1). Source: Own representation
based on Parlament Republik Österreich, Wer ist Wer, Nationalrat, Zusammensetzung des
Nationalrates seit 1945 (2014) and Strohmeier (2009).

The romance of the Austrian albatrosses
The story of the albatrosses begins back at the end of World War II when a unity government was formed, first consisting of all parties of the parliament: ÖVP (Österreichische Volkspartei, English: Austrian Peopleʼs Party), SPÖ (Sozialdemokratische Partei
Österreichs, English: Social Democratic Party of Austria) and the KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs, English: Communist Party of Austria) and post-1947 the two
biggest parties (ÖVP and SPÖ). In both cases it was a surplus majority coalition, which
was carried on until 1966 as a grand coalition; it was regarded as a “minimum winning
coalition” throughout the whole period.4 Until 1955 the parties stayed closer to each
other due to the post-war era, thus this era represents an extreme scenario of the exogenous shock (Müller 2008: 515; Strohmeier 2009: 12) even though the ÖVP would have
had the majority to govern. Even as the situation of Austria stabilized overall after 1955,
the ÖVP could not seek another government with the FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs, English: Freedom Party of Austria), because of its spatial location in the populist
right-wing – an endogenous factor. In the meantime there was a broad acceptance of the

4

This is the opinion of Strohmeier (2009). A minimum winning coalition is a coalition which represents the majority in the parliament, but is still the smallest possible coalition to gain the majority,
hence it needs the minimum of available mandates to form the government (Riker 1962: 33).
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grand coalition within public opinion (Pelinka and Rosenberger 2003: 67f; Strohmeier
2009: 13). Strikingly, even during the period of single-party governments, the parties
cared heavily about its lost partner, with the result that certain concessions were made
(Müller 1988:339). Once the FPÖ managed to earn some trust by forbearing the minority government of the SPÖ, Austria received its first small coalition between SPÖ and
FPÖ in 1983 (Strohmeier 2009: 14).
The main driver of the second phase of the grand coalitions (1986-1999) is an endogenous constraint: after revoking their coalition agreement, the FPÖ pushed the two albatrosses into their encore marriage while positioning itself as non-compliant again with
its right-populist extremism. This was accompanied by the exogenous constraint of
Austria’s accession to the European Union, which was carefully prepared until 1995.
With the end of the second grand coalition era, Austrian society also bowed off its social polarization and the FPÖ massively increased its number of voters.
Eventually after a turbulent period in the Austrian political sphere, including substantial
protests by world community having a government of the right-wing FPÖ and ÖVP, it
ended in a internal division of the former into BZÖ (Bündnis Zukunft Österreich, English: Alliance for the Future of Austria) and the remaining FPÖ. By nature this weakened the FPÖ enough to give way for the third persistent grand coalition era. Currently
there is no parliamentary alternative to a grand coalition.
The cannibalistic love fetish of the German mantises
Even though the post-war situation in Austria’s bigger neighbor Germany was pretty
similar, surplus majority governments were formed at a state-level rather than federally.
Due to their strong ideological points of view, the federal mantises didn’t manage to
mate (Wengst 1985: IXf), even though the ritual dance was favored by a great proportion of the public (Knorr 1975: 17). Despite severe grievances inherent to the aftermath
of World War II, the erection of the Berlin Wall or even the Spiegel Affair of 19625
Germany, contrary to its neighboring country Austria, the Germans didn’t choose a
grand coalition (Strohmeier 2009: 16). Strong political leaders, ideologies and sufficient
mandates might have been reasons for this behavior, seeing the idea behind a grand
coalition, even in emerging crises, as an optio non grata.

5

One of the major political scandals in the post-World War II era in West Germany.
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Eventually the collapse of the majority government of the CDU/CSU6 and FDP7 and a
short minority government of the CDU/CSU led the way for the first grand coalition on
a federal level. The roots of this grand coalition lie in the endogenous constraints of the
FDP moving ideological away from the CDU/CSU, while the SPD8 classified its majority in the parliament as insufficient even though receiving an offer by the Liberals. This
was expedited by a exogenous shock seeing the nationalist party NPD9 celebrating first
wins amidst the aftermaths of the recession (Kielmansegg 2007: 288). In addition, the
big reforms had to be made within the budgeting and financial policy, which was easier
to be spread among many shoulders (Hildebrand 1984: 251).
Classically after the two grand partners departed from each other, one was released from
the duty of office and the parties continued in a long period of majority governments
first led by the SPD, then by the CDU/CSU, each coalising with the FPD. The second
grand coalition which was formed in 2005, due to the lack of parliamentary majorities
of two, or now even three parties to form a coalition without involving the two big partners. The emerging of the party “Die Linke”, the parliamentary competition for votes
and hence also the coalition formation process got more intense. This is to some extent
comparable to the power situation in Austria’s Nationalrat as a result of the three post2006 elections. Also the current situation of clear statements before the results of the
elections eradicated a lot of options in the political coalition formation process (Gassert
2008: 103f). Hence the newest government in Germany is again a grand coalition, due
to the fact that the SPD and Greens disagreed to use the favorable left majority in the
parliament in a joint government of SPD-Greens-Linke.

6

CDU/CSU are also referred to as the Union, which is a term referring to Germanyʼs two main conservative parties, the Christian Democratic Union of Germany (CDU) and the Christian Social Union
of Bavaria (CSU). In the state of Bavaria one cannot vote for the CDU, but only for the CSU. Hence
they are usually always counted as one entity.

7

FDP is the Freie Demokratische Partei, English: Free Democratic Party of Germany.

8

SPD is the Sozialdemokratische Partei Deutschlands, English: Social Democratic Party of Germany.

9

NPD is the Nationaldemokratische Partei Deutschlands, English: National Democratic Party of Germany.
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The remarkable anomaly between the tin and the pearl anniversary
While the Austrian albatrosses celebrate their pearl wedding anniversary10 of loving
companionship this year, the German mantises may yearn for the tin anniversary11 in
sight next year, if they manage to survive the dangerous threats of the mating process.
To summarize the three stages of grand coalitions in Austria are enrooted as follows: (I)
Characterized by the exogenous constraints of the post-World War II era (1945/19491966) followed by the endogenous constraints: the inability of the Liberals and Communists to coalise, and a strong division of social polarization into camps of the society.
(II) Partially imposed by the lack of cooperation with the FPÖ (endogenous) as well as
the exogenous constraint of the accession to the EU (1987-2000). (III) Since 2007 the
political landscape has been marked by the reoccurrence of the endogenous constraint:
the lack of ability for coalition mainly by the FPÖ. This is increasingly the case for parties which enhanced the parliament to a new five-party system.
On the contrary, Germany’s mantises did not go through three stages, but as a matter-offact have had exactly three successful attempts of ritual dances disemboguing in grand
coalitions up until now. The most recent one was so intense, that the result was put to
vote before signing the marriage contract. In short, (I) the first German grand coalition
was enforced by a similar endogenous constraint just like its neighboring country, by an
inability to form a coalition with the FDP (1966-1969). (II) The second and the current
third one, both are enrooted – like in Austria – in the evolved five-party system, with no
clear coalition majorities, except a left-wing government, which yet is not applicable
due to unequivocal statements before the elections. This position can already be seen
waning in the grey light of dawn of upcoming future elections ending the current grand
coalition.
Should democracies be selectively polygamist?
Let us fly through the deliberations – be it from an albatross or a mantis perspective,
which should both equate the same from some distance – when pondering about a grand
coalition. Notwithstanding the positive effects grand coalitions could have, such as (i) a
greater share of representation of the actual vote, (ii) the power to institute decisive
structural changes and (iii) a forced understanding of a general direction for the up10

30 years of grand coalitions since World War II with a few discontinuances in between until 2014.

11

10 years of grand coalitions since World War II with a few discontinuances in between until 2015.
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coming years the rejoinder to the posed question should clearly be a “no”. Howbeit
grand coalitions are characterized – without any doubt, the proper instruments for special cases and exceptions – they involve certain dangers: (i) first of all, a coalition of
striking power in the parliament diminishes the rights of the smaller minorities. Certain
rights have to be kept alive, e.g. the time attributed to give statements in the parliament.
The current government of Germany already agrees to particular rights to ameliorate too
serious an imbalance of power in parliament. (ii) Despite having the power to bring
about big structural reforms, this power is often not applied, as exemplified by the latest
governments of Austria. The practice rather shows a governmental style of blockade,
reaching only agreement over few mutual understandings. (iii) These factors strengthen
the extremist movements, initiatives and parties in a positive, but also in a very negative
way, as this leaves room for agitation against the system and the current status quo. (iv)
The junior partner in a grand coalition needs an exit strategy; otherwise they lose voters,
but have to stick to the bigger partner to hold on to governance (Seils 2013). (v) Last but
most certainly not least, grand coalitions have become anything but an exceptional
phase lately. The last three governments in Austria have been grand coalitions, and so
have two out of the three most recent German ones. Democracies and the involved
democratic parties have to find innovative solutions in the ever complex political playground of five-or-more-party systems. The preferences of voters seem to become more
and more targeted to specific interests, but are also waning in general. This is the biggest threat to our current system.
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Phillip-Sebastian Marchl
Success factors in the adaption to global megatrends in the future
retail banking industry.
“It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best
manage change.” — Charles Darwin
Banks have become an influential element of the dynamic and complex system of today’s global economy. As retail banking faces a growing set of challenges, will the
banking system adapt to the needs of the many, or collapse under its own power?
Introduction
There are many faces to modern banking, such as commercial, investment, wholesale,
private and retail banking. The latter focuses generally on the mass of people who need
a banking account and have a moderate income (Meiers, Schilling 2007: 10). The margins in this field are usually low but get compensate through the quantity of clients. As a
result, products and investment packages are standardized and services feature for
example transactional and saving accounts, debit, ATM and credit cards, mortgages and
home equity and personal loans. Especially because of the wide spread of the different
bank products on a large number of clients, risks and earnings can be steered efficiently.
This can be seen as an effective way to equalize the risks of for example the investment
banking section of a bank (Keck, Hahn 2006: 16).
Retail banking is not shielded in a specific sector or branch, but rather directly linked to
the global economy of the masses and its different economies of scale. Any mid and
long term influence of global trends asks for holistic and strategic adaption of products,
distribution channels and business models. Although people will always have to use
retail banking for transactions and thus the sector seems to be resilient against economic
crisis, at which specific banks they choose to do their business and with which confidence they are buying additional investment products, if at all, might become more and
more volatile (Koehler 2009: 5).
When speaking about global trends, one has to include global megatrends into analytical
and strategic thinking automatically. Initially introduced by John Naisbitt, Megatrends
characterize long-term, transformational processes with global reach, broad scope and a
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fundamental and dramatic impact on the global society. The following illustration depicts three defining dimensions of megatrends. (Vielmetter, Sell 2014: 6)

The following chapter will go into detail of upcoming megatrends allocated from different sources and selected for relevance for the retail banking industry, its implications,
risks and possible mitigation strategies.
Megatrend “Demographic change”
With the continuous rise of modern medicine, many countries worldwide will be facing
new societal structures with elderly-heavy demographic inverse-pyramids. While industrialized countries may face less productivity in the long run, emerging markets
seem to have an overflow of young people, but not enough productivity (Arbeitskreis
Junge Außenpolitiker 2013: 3).
Risks concerning these demographic changes might be a loss of retail banking clients, a
demise in transactions and products due to decreased productivity and an unwillingness
to interact with banks over the existential mandatory level due to previously experienced shortcomings on the banking side, such as affairs, crisis and scandals, as well as
an increasing complexity of products and services. Retail banking also requires talent in
a salesforce and the often-proclaimed “war for talents” as an increasingly competitive
landscape for recruiting and retaining talented employees will most likely become
fiercer.
Banks must therefore focus strongly on brand-performance both in the talent and customer market (Hyde, Jain, Yulinsky 2011: 1). Workplaces will have to attract diverse
individuals from all ages and ethnicities and create products that align with the needs
and situations of an ageing society. (Vielmetter, Sell 2014: 98)

204

Megatrend “Increasing complexity”
Retail banks face a number of factors that continuously increase complexity in their
daily operations: increasing regulations and fiscal pressure, new technologies like mobile banking and wireless paying with RFID-chips and their security challenges and
volatile client behaviour (Keck, Hahn 2006: 59).
Risks in this area are mainly emerging from the fact that most organizations are only
beginning to implement professional structures for managing complexion into the risk
management body (Keck, Hahn 2006: 59).
Another important factor in terms of complexity is the question of centralization vs.
decentralization when it comes to managing it. Corporate banking structures usually
have clear lines of responsibility and strong hierarchies. Academic research and studies
on complexity indicate though, that decentralization of responsibilities can lead to
higher output rate and higher innovation rates (Malik 2008: 214, Arbeitsgemeinschaft
Truppendienst 1996: 75).
This is especially relevant since markets will increasingly “glocalize”: meaning that
new middle classes emerge in more countries around the globe with unique sets of customer demands, sometimes even within a single country itself (Vielmetter, Sell 2014:
13). At this point, the megatrend of increasing urbanization plays an important role as
well (Roland Berger Strategy Consultants 2011: 22).
Furthermore, it is expected that historical perceived advantages of global-player banks
will become outweighed by local governmental regulatory constraints. Local lending
activities will therefore needed to be matched more closely with in-country deposits as
global banks will be forced to compete on a local basis. A possible scenario is a focus
and double down on fewer markets where they can gain scale, all while exiting markets
where they are subscale. (PriceWaterHouseCoopers 2014: 10)
Tying these facts and developments together, it becomes apparent that retail banks must
find a concept of mass customization. While the final concept has to be developed by
each bank for its unique resources and demands, generic factors can be identified which
can be applied (Koehler 2009: 153):
1. Trustworthiness and competence (Bank image)
2. Communication and availability of services (Multi-channel banking and dialogue marketing)
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3. Knowing the customer and security (Customer expectations, brand loyalty concepts)
4. Authenticity and availability of information (Transparency and ability to re5

ceive critic)
Courtesy, tangible assets (Accommodations for individual wishes and conditions)

These five cornerstones show an interesting correlation with both the contents mentioned in this chapter as well as six key priorities for retail banking success in 2020
identified in the research of PriceWaterHouseCoopers (PriceWaterHouseCoopers 2014:
20):
1.
2.
3.
4.

Developing a customer-centric business
Optimizing distribution
Simplifying business and operating models
Obtaining an information advantage

5. Enabling innovation and the capabilities required to foster it
6. Pro-actively managing risk, regulations and capital
The following graphic illustrates the significant gap between preparedness and importance of listed factors (PriceWaterHouseCoopers 2014: 20).

It appears as although knowledge of the urgency of mitigating a potentially eroding
customer base is present, it lacks the competency and knowledge in corporate retail
banks to establish relevant departments and initiate the change necessary. Major brand
consulting firms appear to either be ahead of the markets time or have accumulated the
aforementioned talents necessary to initiate listed changes.
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Megatrend “Shifting landscape of power”
As emerging countries help millions to a better income and higher standard of living,
they also accumulate more and more economical and political power on a global scale.
As banks are often tied closely with states, these dynamics cannot be ignored. At the
same time, both governments and banks must portray an increase and put greater focus
on transparency in order to continue to hold the public’s trust.
Under the uprising star of trade liberalization, economic reforms and freer movement of
capital and technology from the developed to the developing world, emerging market
economies may pose a threat to Westernized markets. (KPMG 2013: 1)
It is expected that the East will progress from being the workplace to the West to a partner on eye-level. Banks may form even tighter relationships out of necessity (Vielmetter, Sell 2014: 13). This poses a number of new questions to marketing and organizational structures.
A shift of power will also occur within the relationship between governments and
banks, as the former will influence the latter through regulation rather than ownership.
The privatisation to state-owned banks because of the politically driven credit decisions
in the aftermath of the financial crisis will likely continue. At the same time banks may
receive increasing pressure through various social responsibility fronts, to as much as
fees and affordable housing (PriceWaterHouseCoopers 2014: 10).
Strategic approach
In order to be able to react to all those already taking place and upcoming changes,
banks must know their strategy in and out. Modern risk management takes place across
all management levels: normative, strategic and operational. All principles and processes must be recursive, meaning that each individual branch is equipped with the
same tools and structures as its mother holding. This is one of the key elements of auto
poetic of systems – the ability for self-production and self-sustainability (Malik 2008:
360).
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This three level structural approach can be found in the St. Galler Management Model
by Hans Ulrich (Dubs 2004: 65) as well as in the works of Malik’s Viable Systems
Model below (Malik 2008: 140). It shall also be mentioned that the recursive nature of
the model also finds it existence in this management model.

This model as well as others from Malik derive from systems theory from sociology,
psychology and neurology. As economies as well as large banks are both probabilistic
and very complex systems, they can eventually only successfully be steered with cybernetic management (Beer 1959: 33). Cybernetics is the trans disciplinary approach of
exploring regulatory systems, their structures, constraints, and possibilities when a system being analysed is involved in a closed signalling loop; that is, where action by the
system generates some change in its environment and that change is reflected in that
system in some form of feedback which triggers a system change. (Malik 2008: 20)
In order to be able to form an integrated risk management in a probabilistic and very
complex system, it is from utmost importance to first understand the system and its triggers as described earlier, the current market situation, business mission and inherent
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values of the company. More often than not, these factors are either not identified appropriately or differ vastly from the perception of the general public.
In order to avoid that it is necessary to analyse the mission of the retail bank or the entire bank in accordance to these questions, each linked to a resource (Malik 2007: 176):
1. What does the customer pay us really for? And where does the not-buyer shop?
(Resource information demand)
2. What are we better in than others? (Resource information abilities)
3. Where do we take our strength from? (Resource information persuasion)
These are the main elements of the business mission and are in accordance to the previously mentioned important requirements to set course for the changes ahead.
1. The demand information demand helps create a business mission, which is appropriate to the current international market situation, is aware of its competitors and regional markets and knows how to communicate what the customer
can expect the bank to offer.
2. The resource information abilities is the unique selling proposition to the customer. In an ever-increasingly fierce market, it can be considered vital to be
able to communicate unique products and services. Customization of products
for the masses as adaptable as possible must be considered in this regard.
3. The resource information persuasion links to the innovation potential of a bank.
Although the field with options is somewhat limited due to its nature, innovative thinkers come up with new ways to revolutionize the banking system on
the small scale.
As a perfect example for point number three can the considered the global rise of micro
financing. In its heart, it is retail banking par excellence, catering to the masses with
mass customization (length of the loan, interests and securities). At this point not interesting enough for big retail brands due to minimal margins, an adapted version for
small-scale consumer loans could meet the ever-growing consummation lust of the increasing middle-class across the globe.
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Knowledge crossing-inspirations
Through the example of micro financing it should be illustrated, that innovative and
bold new approaches might hold keys to the profitable future of retail banking. Although banks have had their share of image loss in the last years, their importance for
economies and consumers should not be underestimated.
High-reliability organizations are classified as having the ability to succeeded in avoiding catastrophes in an environment where normal accidents can be expected due to risk
factors and complexity. Although banks are not high-reliability organizations in the
strictest form, due to their high degree of complexity, the following five principles can
still be applied (Weick, Sutcliffe 2010: 10):
1. Concentration on mistakes
2. Avoidance of simplifying
3. Sensibility for organizational processes
4. Desire to constantly seek flexibility
5. Respect for knowledge, competences and skills
These mainly reserved for high-reliability organizations principles can be adapted to
risk management to mitigate megatrends in the following way in accordance to the
papers content:
1. Retail banking must feature a unique culture. Not only one where mistakes are
actively endorsed and learnt from but one which displays appreciation for its
employees to attract talent and for its customers to attract revenue
2. Mass standardization requires unique solutions on an effective bases
3. Organizational processes must be stringent to competencies, strategy and business mission as well as values to communicate a strong brand to the outside and
an attractive employer to the inside
4. Structures and responsibilities must be flexible and decentralized
5. Innovation, talent recruitment and development, as well as non-confirmative solutions must be paid attention to and constantly improved
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In the world of management, economy and banking relevant data is available at all
times. The question remains: what is done with it and where does its power end, and
value-driven decisions begin?
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Elisabeth Müller
A new regionalized approach
The United Nations Information Centre and future challenges
Introduction
Informed by debates regarding new global communication governance structures and
the role of the young generation as part of the so-called ‘network society’ a new regionalized approach by the United Nations Information Centre needs to be analysed within a
broader context. Thus, in order to conceptualize the reform debate within the United
Nations Information Centres it is important to consider new trends within digital information networks and their societal impacts.
Firstly, it is necessary to examine the changes within the United Nations information
service system and new frameworks of communication governance including various
forms of media and online information platforms. Secondly, by drawing on a more critical approach the challenges of a more regionalized approach when involving multistakeholder partnerships are being evaluated. Finally, special attention needs to be paid
to global networks of communication, the involvement of the young generation and
consequently whether the emergence of a network society will lead towards more inclusiveness and mobilization around United Nations’ activities.
Changes in the United Nations Information Service patterns of Communication
Governance: towards a regionalized approach
With regards to new forms of media and communication channels, the global governance framework in communication has been significantly changing over the last decade.
The Internet as an empowerment tool of the masses has tremendously facilitated if not
enabled this shift towards a new paradigm in communication patterns (Collins 2011).
Empowerment in this sense refers to civil society’s newly found access to communication channels for the acquiring of information. This development has not only increased
information access to current events, but has also frequently resulted in forms of information overload for the masses (Raboy 2004, 225). This is one reason why it has become increasingly important for companies or organisations to focus on their communication competencies and on more effective communication strategies. For the United
Nations as a global actor, this has become even more important in fostering transpar-
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ency and in rendering information regarding global issues and its activities not only
available, but also ensuring its effective communication.
This is why strategic communication for organisations within new patterns of communication governance is key. This entails that the United Nations needs to engage in a
more pro-active approach in developing public opinion and raising awareness on its
various activities. As argued by Volger et al. (2007) without a common strategy an institutionalized communication approach is perceived as highly fragmented, thus fails to
have a positive impact on the educational aspect and mobilization of public opinion.
This perception has considerably transformed since the foundation of the United Nations Information Service Centres, when their primary task was perceived to be one of
providing information and adopting a so-called fact-based communication strategy. This
fact-based approach was initially supported by the member states of the United Nations,
which had little interest in a more pro-active communication strategy (Volger and Weiß
2011).
This understanding of the role of the United Nations Information Service, however, has
been changing through the reform measures that where introduced in 1997. These reforms put the emphasis on the illustration of the United Nations as an open, transparent
and publicly accessible organisation that aims to implement its tasks and to fulfil its role
according to its underlying purpose of fostering peace, upholding international order,
respecting human rights, engaging in development and the eradication of poverty (Volger and Weiß 2011).
Firstly, these reforms have enabled a shift away from a purely fact-based towards a
strategic communication approach. As highlighted by Bouhafa et al. (2008) this entails
an evaluation of how to communicate the United Nations’ identity and raise awareness
on its areas of influence within global information networks. One key aspect within
strategic communication for the United Nations is so-called ‘Ethos’, the credibility of
references of information, which aims to appeal to either logic or emotion in order to
not only raise people’s awareness, but also to change their believe systems and ultimately their behaviours (Bouhafa et al. 2008).
Secondly, as a result of these reforms the focus has been put on more efficient and costcutting measures. As such it was decided to close down nine information centres in
Western Europe and merge them together in one common regional information office
located in Brussels. This has only been the beginning of the reform process, whereby in
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the future all United Nations Information Centres are planned to be regionally grouped
together. The underlying objective hereby is to have a tighter and more efficient information network (Volger and Weiß 2011).
However, as argued by this paper this is going to be a rather challenging undertaking
since as previously discussed the main role of these information centres is the communication of the United Nations key messages. Hence, the information centres as argued
by Wüstenhagen (cited in Volger and Weiß 2011) very much represent the ‘eyes and
ears’ on the ground, where the local developments and opinions regarding the United
Nations are being reported back to the office of the General Secretary. As highlighted
by the Change Management Team of the General Secretary (2011), the United Nations
need to put increased emphasis on its perceived relevance to citizens and governments,
and particularly to work more closely with its beneficiaries.
It seems that this mission stands in contrast to the regionalization approach as cooperation on a micro-level will be much more difficult to sustain. Contrary to what the
Change Management Team of the General Secretary (2011) suggests this would not
result in greater proximity to local beneficiaries.
One consequence is that regionalized United Nations Information Centres would find it
increasingly difficult to pro-actively engage and communicate with the people on the
ground and to react quickly to current developments and changes in opinions. Nevertheless, the outcome still needs to be analysed and evaluated since so far only Western
Europe has made the first attempt in implementing the regionalized reform strategy.
Outsourcing United Nations Information Service by engaging multi-stakeholder
Partnerships
In order to mitigate this problem of staying connected to the local population on a
micro-scale, this paper argues that the United Nations Information Centres have adopted
a rather neo-liberal approach of outsourcing information and communication channels.
This has been increasingly carried out through the involvement of multi-stakeholder
partnerships in order to ensure the distribution of information material and the communication of its activities and programs. This is of particular importance since the information materials should be created in the national language and not being reduced to the
official languages of the United Nations or in the case of the information office in Brussels solely to English and French (Volger and Weiß 2011).
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This reflects a changing global governance framework in communication behaviour
whereby a great range of actors commonly interact and as a result face increasing interdependence. However, the United Nations needs to be highly aware of the new dynamics of multi-stakeholder partnerships within this governance framework, since power is
not equally distributed among these actors (Raboy 2004).
According to the reform’s aim of creating regional information centres around core areas, this would entail a more pro-active approach in cooperating with national and local
actors and partners, such as governments, NGOs, foundations and development agencies (Volger and Weiß 2011). The power of these actors greatly varies according to the
national and local environmental particularities, since there exists a great difference
among the countries in which the United Nations is operating.
This indicates that in countries and regions that face problems of good-governance
and/or less developed democratic systems, national governments frequently hold tremendous power and leverage over their national territories and constituents (Raboy
2004). Therefore, there is a great danger in relying solely or too much on national governments and their cooperation when dispersing information on critical global issues or
when involving governments in public awareness raising initiatives regarding the works
of the United Nations. Even though the emergence of global civil society as part of the
global governance framework of communication plays an important role, these contentious issues should not be neglected and considered as part of the effort of regionalization.
The outsourcing of the United Nations information services also leads towards the examination of a second critical issue on which the United Nations has increasingly paid
attention to. This issue deals with the so-called digital divide, the gap between developed and developing countries regarding information and communication technology
(ICT). The digital divide is a complex problem, which has nowadays become a synonym for social exclusion and inclusion policy (Selwyn 2004). As such the digital divide
defines the division between those who have access to digital ICT mostly living in developed countries and those who face great barriers in accessing such technology (Sanjeev and Riggins 2005). The reason why this has become such a critical and important
topic for the United Nations Information Centres is because people who are disconnected from digital information flows are more secluded and as a result more difficult to
reach via United Nations’ information campaigns.
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There is the need to pay special attention to the definition of the digital divide, which
the United Nations have successfully managed so far through the World’s Summit on
Information Society. In this forum the digital divide in developing countries has been
attributed to the lack of economic access to telecommunication services as a result of
weak and insufficient national infrastructure programs in many countries (Raboy 2004).
As pointed out by Raboy (2004), this lack of access is the outcome of not only economic underdevelopment, but also historical circumstances and particularly political
decisions. Since increased access to media would also entail the loss of power of many
governments and semi-autocratic regimes, they frequently refrain from encouraging
public private partnerships in the building and of such infrastructure projects in telecommunication.
This currently and in the future creates a political coordination problem, since various
actors refrain from and oppose digital communication via networking technology. This
might also create a particular challenge for hierarchical structures of agencies, such as
supervisory bodies due to their perceived sense of loss of control (Castells 2008).
As noted by the United Nations Information Centres this makes it very difficult to
quickly react on critical developments in remote areas due to insufficient ICT infrastructure (Volger and Weiß 2011). This is one of the reasons why the United Nations
Development Programmes have focused on the provision of Technology Access Community Centres in order to render the Internet, telephone or fax services accessible for
poor and secluded communities. These initiatives have been introduced in various
countries, such as in Egypt, particularly in remote and rural areas, which has not been an
easy and simply undertaking due to the complex regulatory frameworks imposed by
national authorities (Annan 2009).
Hence, the regionalized approach of the United Nations Information Centres will frequently face technical coordination problems due to communication transfer issues in
the future. Many scholars argue that this has resulted in the negative impact of the Internet and computer networks, as they tend to disorganize rather than to align them the
various actors (Castells 2008).
However, one needs to be careful in not over-emphasizing the importance of common
access to ICT and only ending-up in the attempt to solely overcome this divide. In this
respect many scholars have encouraged the raising of awareness with regards to the
impacts of inequality in terms of the ability to efficiently make use of this technology
among those, who do possess access to ICT (Sanjeev and Riggins 2005).
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In order to respond to this need and in light of the United Nation’s multi-stakeholder
partnership approach Kofi Annan (2009) has introduced a digital bridged initiative, the
United Nations Information Technology Service (UNITeS). This task force consists of a
number of high-tech volunteer corps under the coordination of United Nations Volunteers. The main responsibility and task of UNITeS is to engage in capacity-building in
developing countries to effectively make use of the opportunities deriving from ICT and
to better facilitate exchange between developed and developing countries.
Nevertheless, a great paradox can be noted, where on the one side there exists a digital
divide between developed and developing countries and on the other side the Internet
has enabled a form of mass communication and empowerment. This has resulted in a
transformation of information networks, where particularly in the light of the Arab
Spring social media is perceived as one of the most popular channels for political participation after the act of voting (Collins 2011). Hence, youth increasingly engage in
online public forums to express and share their political opinions, but also in order to
receive information regarding world events. This is of particular interest for the re-organization of the United Nations Information Centres around regional units. This could
entail a greater focus on the utilization of such platforms in order to raise awareness on
sensitive issues and to provide information on the current activities performed by the
various United Nations bodies.
The United Nations Information Centres engaging young generations of a
‘network society’
The outsourcing of the United Nations Information Centres and the combination with
online public platforms or social media becomes particularly interesting when being
confronted with the question of overcoming a ‘generation gap’. As has been witnessed
in recent movements in Tunisia, Syria or lately in Kiev, where young people increasingly utilize digital information tools to provide current and updated information on the
various developments in their countries. Particularly the uploading of YouTube videos
has become a popular tool to portrait national forms of oppression or violence and the
government’s responses to such movements.
These civil society mobilizations have been increasingly facilitated through the emergence of a ‘network’ or ‘communication’ society within the new paradigm of communication governance. What particularly characterizes the young network society is its
emergence around the values and principles of transparency, solidarity, participation,
social justice and shared digital resources and communication. This has been equally
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emphasized at the World Summit of the Information Society through the promotion of
media pluralism, freedom of expression and the importance of communication (Raboy
2004).
Nevertheless, one needs to be cautious when overemphasizing and indeed idealizing the
concept of global network society and its role in providing access to digital information.
Nevertheless, national or global civil society groups can present an alliance and strategic partnership for the United Nations Information Centres in communicating with current opinion leaders and pro-actively engaging in awareness raising and information
campaigns. Within the new paradigm of communication governance civil society could
be also an essential ally for the United Nations Information Centres in the rendering of
digital communication channels and networks more democratic (Raboy 2004).
Since the new communication governance system is being shaped and developed
through not only various technical, but also complex social processes the role of civil
society and in particular a young generation of network society is paramount. The
United Nations Information Centres should not only take-up the role of facilitators for
such processes in the future, but also ensure the good-will of more formal standardized
bodies that are being part of their multi-stakeholder approach. This becomes even more
important as social communication processes can transform in turn network society as
well as official organisational networks (Hanseth and Monteiro 1997).
This seems to be especially relevant since communication channels and the media in
general is becoming an increasingly important aspect of the global public sphere and
public life. This indicates that notably the young generation organizes its public sphere
of influence around communication networks on the basis of media communication
systems (Castells 2008). Thus, the United Nations Information Centres need to increasingly be aware of the strategic usage of mass media, the Internet and ICT when efficiently communicating to civil society, particularly the younger generation. As Castells
(2008) argues, the Internet and wireless communication hold many advantages since
they possess an organizing value and as previously highlighted can be used as a form of
exchange, discussion and collective decision-making.
As briefly mentioned in the previous section, this will lead also towards a transformation of the public sphere away from national entities that are territory bound towards
a more supranational system that is designed around media and technology networks.
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Currently this is a local and global system organized around media business channels
and key communication partners. However, as Castells (2008, 90) points out, this form
of communication will increasingly undergo change towards what he conceptualized as
a ‘mass self-communication system bypassing mass media’, which will be increasingly
initiated by the young generation of Internet users. As such blogospheres are doubling
in its size in a period of every six months (Tremayne 2007). The United Nations need
to be particularly aware of these developments when engaging in the multi-stakeholder
partnerships and trying to connect to civil society not only via institutionalized procedures especially in countries that face political oppression.
Conclusion
It can be concluded that the reforms implemented for making the United Nations Information Centres more efficient have encouraged a more regional approach. This process
has been carried out in the face of a new communication governance system in which
the focus has been increasingly placed on a more strategic communication approach.
The underlying objective is to better and to more pro-actively reach local population on
the ground and to raise awareness on critical global issues and the United Nations’ various activities. However, as argued by this paper the consequence for the United Nations
Information Centres to involve and increase its multi-stakeholder partnerships through
the outsourcing of information services is not without its peril.
One of the main concerns is to critically reflect on the power imbalance within communication channels and to not over rely on national governments. Another challenge that
is highlighted by this paper is the digital divide and the ensuring that people in remote
areas mostly in developing countries still have access to the information provided by the
United Nations. In this regard the focus on young generation and the so-called network
society can be a particular asset since they are more prone on utilizing these divers
communication channels. Ultimately this can lead towards a transformation of the
global public sphere, more transparency and interconnectivity among the various actors
within the United Nations Information Centres communication governance structure.
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Henrik Neier
Die Energiewende in Österreich. Eine Bestandsaufnahme
„Österreich spielt stets die Rolle des Bremsers. […] Wir sind jetzt dort, wo wir vor
zwanzig Jahren waren“. (Mayer 2011, 15)
Notwendigkeit einer (Energie)wende
Nicht erst seit dem kürzlich erschienenen fünften IPCC Bericht steht fest, dass der
Mensch der Haupttreiber des Klimawandels ist. Global betrachtet führt der Lebensstil
des Menschen die Erde an Grenzen; ökologische Kreisläufe werden an ihre Kipppunkte
bzw. darüber hinaus geführt. Die Notwendigkeit einer Veränderung ist ohne Zweifel
gegeben, dabei spielt das Thema Energie und seine Verwendung eine große Rolle.
Beginnend mit der industriellen Revolution, die zu einem bedeutenden Teil auf der
Erschließung von Energie durch neue Techniken basierte. Heute ist die Bedeutung der
Energieversorgung für den Wohlstand speziell in den Industrieländern überaus hoch.
(vgl. Paschotta 2014a) Im Jahr 2011 basierte die weltweite Primärenergieversorgung zu
86,7% auf fossilen und nur zu 13,3% auf erneuerbaren Energieträgern. Erstere setzten
sich aus 31,5% Öl, 28,8% Kohle, 21,3% Gas und 5,1% Kernenergie zusammen. Die
regenerativen Energiequellen bestanden zu 10% aus Biomasse, Biogas und biologisch
abbaubaren Abfällen, 2,3% aus Wasserkraft sowie zu 1% aus neuen erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Solarenergie, Windenergie, Geothermie oder Gezeitenkraft. (vgl.
BpB 2013) „Energie ist entscheidend für das Überleben der Menschheit, aber gleichzeitig bedroht uns ihre Nutzung auf vielfältige Weisen“. (Paschotta 2014a) In diesem
Zusammenhang wird oft von Peak Oil (Gas, Coal oder auch Uranium) gesprochen. Die
Peak Theorie beschreibt, dass das Vorkommen, zum Beispiel fossiler Energieträger,
einer Normalverteilungskurve gleicht und mit dem Erreichen des Fördermaximums die
Förderung irreversibel zurückgeht. (vgl. BpB 2010) In dieser Debatte und aus der Erkenntnis, dass die in absoluten Zahlen gesehene Endlichkeit von fossilen Energieträgern
auf einer endlichen Erde feststeht, werden sehr unterschiedliche Handlungsableitungen
gezogen; grob vereinfacht vertritt eine Gruppe die Ansicht, dass eine Energiewende
durchgeführt werden muss, bevor es für die Umwelt zu spät ist und die Energiepreise in
astronomische Höhen schnellen. Die andere Gruppe ist für die Weiterführung des Status
Quo, da sich ihrer Meinung nach neue innovative Wege ergeben werden, wenn die fossilen Energieträger wirklich ersetzt werden müssen. Stand der wissenschaftlichen Diskussion im Jahr 2014 ist, dass mehr als genug fossile Energieträger vorhanden sind. Wie
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in Grafik 1 gut erkennbar, sind die wissentlich bekannten und ausbeutbaren Reserven
von fossilen Energieträgern (2795 Gt=Gigatonnen CO2 Äquivalente) knapp 5 mal so
groß wie das nach derzeitigem Stand der Wissenschaft, vom Potsdam Institute for Climate Impact Research, berechnete ‚Global Carbon Budget‘ – also jene Menge (886
GtCO2: für die Jahre 2000-2050) an CO2-Äquivalenten, die global gesehen noch verbrannt werden dürfen, sodass die Klimaerwärmung bei 2°C verbleibt (gemessen an der
globalen Durchschnittstemperatur von 14°C1). In der ersten Dekade wurde bereits ein
Drittel (282 GtCO2) verbrannt, wodurch für die restlichen 40 Jahre nur ungefähr 565
GtCO2 verbleiben. (vgl. Carbon Tracker Initiative 2011, 2-6)
Grafik 1:
Comparison of the global 2°C carbon budget with fossil fuel reserves
CO2 emissions potential (in GtCO2)

Quelle: Carbon Tracker Initiative 2011, 6: Unburnable Carbon.

Klimawissenschaftler sind sich einig, dass bereits eine Erwärmung der mittleren Erdtemperatur um 2°C zu deutlichen klimatischen Veränderungen, welche gerade noch als
‚beherrschbar‘ gelten, führen wird. Die Wirkungen von einem zusätzlichen Temperaturanstieg seien dagegen unkalkulierbar. (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission 2014) Fest
1

„Unter der Globalen Durchschnittstemperatur versteht man, die über die gesamte Erdoberfläche
gemittelte bodennahe Temperatur (1-2 m über Grund) in einem bestimmten Zeitraum“. (Deutscher
Wetterdienst 2014)
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steht damit, dass diese Grenze ein politisch ausgehandeltes Ziel, angeleitet durch wissenschaftliche Erkenntnis, darstellt. Viele halten diese für willkürlich; einige wenige
aber auch für überzogen. Die Klimatologie ist eine vergleichsweise junge Disziplin mit
Unschärfen und ist wie alles in der Wissenschaft mit einer gewissen Unsicherheit behaftet; die Komplexität unserer Erde ist einfach in keinem noch so aufwendigen Modell
simulierbar. Daher sind Grenzen und Ziele auch nur als ein auf derzeitigem Wissen
basierendes Konstrukt zu sehen. Die genauen Auswirkungen (und Kipppunkte) des
Klimawandels können ehrlicherweise nicht in diesem Detail und für eine in weiter
Ferne liegende Zukunft prognostiziert werden, was im Umkehrschluss jedoch nicht
bedeutet, dass aufgrund dieser Unsicherheit nicht gehandelt werden soll. Denn die
Richtung der Entwicklung ist klar und eindeutig und erste Auswirkungen zeichnen sich
bereits ab. Die ökologische Krise und der globale Wandel sind nicht nur auf den Klimawandel beschränkt. Diese anthropogen induzierten Umweltveränderungen haben
vielfältige Auswirkungen auf Organismen und Ökosysteme. Daher heißt es handeln –
ein Kernelement hierbei ist die Energiewende – „die dauerhafte Versorgung von Wirtschaft und Gesellschaft mit Energie […] aus nachhaltig nutzbaren, erneuerbaren oder
regenerativen Quellen“. (Duden Wirtschaft 2013, 134). Dazu zählen unter anderem
Wasserkraft, Biomasse, Solar-, Windenergie, Geothermie und die Kraft der Gezeiten.
Die Energiewende wird in der öffentlichen Debatte oft alleinig mit der Erzeugung von
elektrischer Energie in Verbindung gebracht. (vgl. Paschotta 2014b) Das Energieversorgungsystem ist ein wichtiges Kernelement, jedoch darf auch nicht auf folgende
wichtige Bestandteile vergessen werden, um die Energiewende umfassend zu begreifen:
–

Wärme (vor allem der Heizwärmebedarf)

–
–

Verkehr (Transportsektor und Individualverkehr)
Energieeffizienz (sowohl auf Produkte, Haushalte als auch auf ganze Volkswirtschaften bezogen)

–

Nicht-Verbrauch (in Zukunft wird nicht immer nur die effizientere Umgangsweise mit Energie wichtig sein, sondern auch das generelle Überdenken von
Konsum nicht essentieller, aber energie- und ressourcenintensiver Güter und
Dienstleistungen)

Streitpunkt der Debatte sollte also nicht sein ob, sondern wie die umfassende Energiewende angegangen werden soll. Auf diesem Weg stellen sich viele Fragen und ergeben
sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Wegen. Im Weiteren soll die Situation auf
Österreich heruntergebrochen werden. Was kann Österreichs Beitrag zur globalen Ener-
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giewende sein? Welche Voraussetzungen bringt Österreich mit? Was plant Österreich
diesbezüglich? Und wie sieht konkret die Umsetzung aus?
Energie in Österreich
Um das komplexe Thema Energie aus Sicht eines Staates zu erfassen werden umfangreiche Statistiken und Bilanzen – nach international akkordierten Normen – erstellt. Als
Gesamtübersicht dient die sogenannte Energiebilanz. Sie stellt „[…] Bestandsveränderungen und Energieflüsse aller Energieträger vom Ausgangszustand bis zum Endverbrauch für einen bestimmten Zeitraum sowie für ein bestimmtes Gebiet dar“. (Statistik
Austria 2014)
Der Bruttoinlandsverbrauch ist jene Primärenergiemenge innerhalb eines festgelegten
Zeitraumes (meist ein Jahr) die zur Deckung des gesamten Energiebedarfes notwendig
ist. (vgl. Stadt Wien 2014) Dieser lag 2012 bei 1420,9 PJ (=Petajoule) und ist damit seit
1990 um ca. 35% gestiegen. Dieses Wachstum wurde „[…] lediglich infolge externer
Entwicklungen (Wirtschaftslage, Ölpreise, unterschiedliche Witterungsbedingungen)
zeitweise unterbrochen […]. Erst in jüngerer Vergangenheit konnte eine weitgehend
stagnierende Entwicklung festgestellt werden“. (Energiestatus 2014, 14) Etwas mehr als
zwei Drittel wird durch fossile Energieträger (67,1%) und etwas weniger als ein Drittel
(30,9%) mit erneuerbaren Energien gedeckt. Damit hält Österreich den 3. Platz im Vergleich mit anderen EU-Staaten. (vgl. BMWFW 2014, 4; 14-18; 116; 119; 135)
Wird ausgehend vom Bruttoinlandsverbrauch,
–

der Energieeinsatz und -ausstoß von Umwandlungsprozessen (bei der ‚Verede-

–
–

lung‘ der Primärenergie in Sekundärenergieträger),
der Eigenverbrauch des Energiesektors und
der nichtenergetische Verbrauch (Verwendung eines Energieträgers als Grundstoff in der (petro)chemischen Industrie)

berücksichtig, ergibt das den energetischen Endverbrauch. Diese Energiemenge entspricht dem finalen Produkt, dass dem Endverbraucher zur Verfügung gestellt wird.
Dass für Beleuchtung und Heizung, genauso wie für industrielle, gewerbliche und
landwirtschaftliche Arbeit oder für den Transport von Gütern und Menschen verwendet
wird. (vgl. Stadt Wien 2014) Im Jahr 2012 beträgt dieser energetische Endverbrauch für
ganz Österreich 1096 PJ; seit 1990 ist dieser damit um ungefähr 42% gestiegen. Der
Anteil erneuerbarer Energien liegt hier bei 32,2%. Dieser Wert sichert Österreich im
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EU-Vergleich den 4. Platz. In Grafik 3 wird der Verbrauch nach Sektoren aufgeschlüsselt betrachtet, den höchsten Anteil hält der Verkehr, dicht gefolgt von der Industrie, mit
kleinerem Abstand folgen die privaten Haushalte. Dienstleistungen und Landwirtschaft
sind auf den weiteren Plätzen zu finden. Diese Aufteilung hat sich in den letzten 25 Jahren stark verändert. Zu dieser Zeit waren die privaten Haushalte noch der Sektor mit
dem höchsten Energieverbrauch. Speziell der Verkehr und der produzierende Bereich
haben anteilsmäßig stark zugenommen. (vgl. BMWFW 2014, 4; 18-24; 118; 135;
Umweltbundesamt 2013, 168)
Grafik 2:
Bruttoinlandsverbrauch Österreich 1990 - 2012 (in Petajoule)

Quelle: BMWFW 2014, 15: Energiestatus Österreich 2014.

Erneuerbare Energien (Wasserkraft, Biomasse und sonstige Quellen) haben 2012 gemeinsam einen Anteil von 75,4% der inländische Energieproduktion (1990: 61,4%)
ausgemacht. Jedoch trägt die aus dem Inland stammende Energieerzeugung derzeit insgesamt nur 38,1% zur Deckung des jährlichen Bruttoinlandsverbrauches bei. Der
Eigenversorgungsgrad, der Mitte der 90er Jahre sogar bis auf unter 29% gesunken war,
konnte damit im Verlauf der letzten Jahre wieder deutlich erhöht werden. (vgl.
BMWFW 2014, 8f)
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Grafik 3:
Struktur des energetischen Endverbrauches (2012) nach Sektoren

Quelle: BMWFW 2014, 22: Energiestatus Österreich 2014

Der Inlandsstromverbrauch ist seit dem Jahr 1990 jährlich um 2% angestiegen. (vgl.
Umweltbundesamt 2012) Dieser liegt 2012 bei 64 TWh (=Terawattstunden). Der Verbrauch wird dominiert von der Industrie, deren Anteil 50% ausmacht. Die zweite Hälfte
teilt sich wie folgt auf die anderen einzelnen (Wirtschafts)sektoren auf: Haushalte 21%,
Gewerbe 14%, Verkehr 5%, Landwirtschaft 2% und sonstiger Verbrauch 8%. Auf Seite
der inländischen Stromerzeugung betrugen im Jahr 2012 der Anteil erneuerbarer Energien 76% und der aus Wärmekraftwerken 24%; zweitere bestanden aus 13% Erdgas,
6% Stein- und Braunkohle, 1% Öl und 4% sonstigen Energien. Das beschert Österreich
den 1. Platz im EU-weiten Länderranking. (vgl. BMWFW 2014, 5; 65-73) Für den
hohen Anteil von Wasserkraft und Biomasse ist die topographische Situation entscheidend, die seit jeher eine intensive Nutzung ermöglicht hat. Aufgrund des geltenden
Atomsperrgesetzes wird in Österreich kein Strom durch Atomkraftwerke produziert.
Die österreichische Energieimportabhängigkeit hinsichtlich fossiler Energieträger, welche aufgrund der geringen heimischen ‚Produktion‘ besteht, kann derzeit auf insgesamt
63,7% beziffert werden. Dieser Wert, auch Nettoimporttangente genannt, ergibt sich aus
dem Quotient des Importsaldos und des Bruttoinlandsverbrauchs. Im Jahr 2006 betrug
diese 72,4%; 2010 allerdings nur 62,3%. (vgl. BMWFW 2014, 10-12)
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Pläne für die Energiewende in Österreich
Österreich hat sich
„[…] gemäß dem im Dezember 2008 verabschiedeten Energie- und Klimapaket der Europäischen Union dazu verpflichtet, den Anteil Erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch bis 2020 auf 34 Prozent zu erhöhen und gleichzeitig seine Treibhausgasemissionen in Sektoren, die nicht dem Emissionshandel (Nicht-ETS) unterliegen, bis
2020 um mindestens 16 Prozent (bezogen auf die Emissionen des Jahres 2005) zu reduzieren. Weiters soll die Energieeffizienz bis 2020 um 20 Prozent im Vergleich zum ReferenzSzenario erhöht werden“. (BMWFJ & BMLFUW 2010, 7)

Darauf aufbauend wurde im April 2009 ein partizipativer Prozess zur Erarbeitung einer
Energiestrategie Österreichs eingeleitet. (vgl. BMWFJ & BMLFUW 2014a) Seit Juli
2009 wurde in neun Arbeitsgruppen mit diversen betroffenen Stakeholder(organisationen) daran gearbeitet, konkrete Maßnahmen zur Erreichung der österreichischen Anteile an den gesteckten Zielen zu entwickeln. Bis März 2010 wurde die
nationale Strategie in Kooperation der Ministerien Wirtschaft, Familie und Jugend
sowie dem Lebensministerium ausformuliert. (vgl. TU Wien 2010)
Die Ziele lassen sich in drei Strategiesäulen unterteilen:
-

Energieeffizienz erhöhen
o Gebäude: Reduktion des Raumwärme- und des Kühlbedarfs
o Energieverbrauch in Haushalten und Betrieben
o Effiziente Mobilität

o Effizienter Primärenergieeinsatz und Abwärmenutzung
o Der Bruttoinlandsverbrauch soll auf dem Niveau von 2005 stabilisiert
werden. Das entspricht dem Zielwert für das Jahr 2020 von 1100PJ.
-

Erneuerbare Energien erhöhen
o Stromerzeugung: weiterer Ausbau und Nutzung der Potenziale
o Weiterentwicklung des Raumwärmekonzepts angepasst an regionale

Gegebenheiten und Stärken
o Verkehrsbereich: Biotreibstoffe und E-Mobilität
-

Energieversorgung sicherstellen
o Anpassung der Netzinfrastruktur
o Diversifikation der Importe

o Ausbau der Speicherkapazität
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o Ausbau und Nutzung der Drehscheibenfunktion für eine europäische
Energieversorgung (vgl. BMWFJ & BMLFUW 2010, 7-10; 31-35)

Diese Ziele und deren erwartete Auswirkungen sind in Grafik 4 dargestellt. Gleichzeitig
wurde die Nicht-Durchführung einer Energiewende simuliert und visualisiert. Deutlich
erkennbar ist der Unterschied im Endenergieverbrauch. Auf Basis dieser Ziele wurden
insgesamt 327 Maßnahmen in den Arbeitsgruppen diskutiert und nach Möglichkeit in
die Energiestrategie aufgenommen. Der Hauptfokus liegt auf den Feldern Gebäude,
Mobilität, Produktion & Dienstleistungen (in Industrie, Gewerbe und Kleinverbrauch),
Energiebereitstellung und Versorgungssicherheit. Weiters wurden bereichs-übergreifende Maßnahmenbündel geplant, wie zum Beispiel ein neues Klima-schutzgesetz, ein
Screening der Förderinstrumente, Forschungs- und Technologie-initiativen und Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung. Die Energiestrategie empfiehlt auch die Umsetzung
einer ökologischen Steuerreform, mit dem Ziel den Faktor Arbeit zu entlasten und
gleichzeitig die Faktoren Energie- und Ressourcenverbrauch stärker zu besteuern. (vgl.
BMWFJ & BMLFUW 2010, 42-96; 128-137)
Grafik 4:
Das Modell der Energiestrategie

Quelle: BMWFJ & BMLFUW 2010, 9: Energiestrategie Österreich; bearbeitet durch den Autor

In Folge der Veröffentlichung der Energiestrategie entstand eine Debatte über deren
Inhalte. Befürworter sahen sie als Schritt in die richtige Richtung, Kritiker jedoch be-
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zeichneten sie als farblos. Ein Hauptkritikpunkt war auch das Fehlen einer integrierten
Gesamtstrategie der Maßnahmen. (vgl. TU Wien 2010) Ebenso bemängelten NGOs,
dass die selbstgesteckten Ziele zu unambitioniert seien:
Österreich setzt sich innerhalb der EU das bescheidene Ziel seine Treibhausgasemissionen
bis 2020 – statt der erforderlichen 25 bis 40 % - gegenüber 1990 nur um 3,4 % zu reduzieren. Die Energiestrategie leidet damit an einem grundlegenden Konstruktionsfehler: Sie ist
nicht ambitioniert genug, um unkontrollierten Klimawandel zu vermeiden. (Umweltdachverband 2010a, 1)

Auch wurden unter anderem die Vorschläge zur geologischen Speicherung von CO2
oder auch die mögliche Installierung eines Austrian Carbon Trust abgelehnt. (vgl.
Umweltdachverband 2010a, 1-12) Weiters wird der fehlende Ausstiegsplan aus fossilen
Energieträgern, die Überschätzung des Wasserkraftpotenzials und die Nicht-Thematisierung des Förderdeckels im Ökostromgesetz kritisiert. (vgl. Umweltdachverband 2010b,
1-7) Was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht wird der Energiestrategie sogar die
Bremsung dessen vorgeworfen:
„So wurden zwischen 2005 und 2008 jährlich 44 PJ zusätzlich an erneuerbarer Energie
gewonnen. Zwischen 2008 und 2020 plant man nun insgesamt einen weiteren Zuwachs um
69 PJ. Das bedeutet, die Energiestrategie sieht eine beträchtliche Verlangsamung des Ausbaus erneuerbarer Energien vor. Mit dem bisherigen Ausbautempo könnte der Zielwert
bereits 2013 erreicht werden.“ (Umweltdachverband 2010b, 5)

Positiv hervorgehoben wurde unter anderem die breite Einbindung aller wesentlichen
Stakeholder, das Vorhaben die Förderlandschaft auf Effizienz, Klima- und Umweltauswirkungen zu evaluieren, die Revitalisierung von Kleinwasserkraft und eine Schwerpunktlegung auf Gebäudesanierung. Bei den Themen ökologische Steuerreform, Energiesparen und Effizienz wurden die viele Vorschläge und Ziele für positiv befunden,
aber gleichzeitig eine mangelnde Konkretisierung angekreidet. (vgl. Umweltdachverband 2010b, 1-7)
Zwischenergebnisse der Umsetzung
Ende 2012 wurden erste Zwischenergebnisse der Umsetzung veröffentlicht. Dabei
wurde von bereits erheblichen Fortschritten berichtet. Innerhalb der ersten zwei Jahre
wurden „[…] rund die Hälfte der 42 vereinbarten Maßnahmen umgesetzt oder befinden
sich in laufender Umsetzung“. (BMWFJ & BMLFUW 2014b) Hervorgehoben wurde
die Förderoffensive für thermische Sanierungen, das Ökostromgesetz (2011), das Klimaschutzgesetz (2011), die Stromkennzeichnungs-Verordnung, die Annahme des Österreichischen Wasserkatalogs und diverser Fördermaßnahmen. Weiters wurde mit der
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Smart Metering Verordnung der Grundstein für eine flächendeckende Einführung bis
2019 gelegt. Dass sich die Maßnahmen bereits in Zahlen niederschlagen, wurde mit
dem gestiegenen Anteil erneuerbarer Energien (2011: 31%), dem um 3,9% gefallenen
Endenergieverbrauch (2011: 1089PJ) und den im Zeitraum 2005 bis 2010 um 9% gesunkenen Treibhausgasemissionen begründet. (vgl. BMWFJ & BMLFUW 2014b)
Der Umweltdachverband hat sich in zwei Kontrollberichten (2011 und 2012) der Umsetzung der Energiestrategie in Österreich gewidmet, die überwiegend von Kritik geprägt sind. Im ersten Bericht kam der Umweltdachverband zum Schluss, dass sich die
Umsetzung der Energiestrategie bereits eineinhalb Jahre nach dem Start im Verzug
befindet. „Dabei liegen die größten Mängel nicht in der Auswahl der Maßnahmen, sondern am Fehlen des politischen Konsenses und eines klaren Umsetzungsplans“.
(Umweltdachverband 2011b, 2) Viele Kernpfeiler der Strategie wurden bis dato noch
nicht umgesetzt bzw. der Prozess noch gar nicht gestartet. (vgl. Umweltdachverband
2011a) Bei der Strategie hält es sich um eine Querschnittsmaterie, bei der viele politische Akteure parallel und oder akkordiert handeln müssen. In diesem Zusammenhang
wird unter anderem die „[g]eteilte Kompetenz von Bund und Ländern [als][…] Bremsklotz bei der Umsetzung der Energiestrategie“ erachtet. (Umweltdachverband 2011b, 1)
Im zweiten Kontrollbericht, wird konstatiert, dass die Energiestrategie erst langsam und
nur teilweise aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist. (vgl. Umweltdachverband 2012,
3) Darüber hinaus, dass die Umsetzung „[…] weiterhin ein Flickwerk [ist], das ohne
den fiskalischen Rahmen einer ökosozialen Steuerreform wenig Chance auf Erfolg hat“.
(Umweltdachverband 2012, 3)
Aufgrund der vielfach geäußerten Kritik an der Energiestrategie wurde anlässlich der
Nationalratswahl 2013 von NGOs und einem Stromkonzern (ÖKOBÜRO, Greenpeace,
GLOBAL 2000, WWF, Klimabündnis, VCÖ, Caritas und Verbund AG) ein 10 Punkte
Programm für eine nachhaltige Energiezukunft ausgearbeitet. Dieses sieht im Vergleich
zur Energiestrategie deutlich ambitioniertere Ziele und entschlossenere Maßnahmen
vor. Dazu zählen unter anderem nicht nur eine Stabilisierung, sondern ein Reduktion
des Energieverbrauchs um 25% im Vergleich zum Basisjahr 2005 vor. Genauso wie das
Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 auf 50% zu heben. Es beinhaltet
auch Vorschläge zur Ökologisierung des Steuer- und Abgabensystems und einer Energiespeicherstrategie. (vgl. ÖKOBÜRO 2013, 1-9)
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Befund und Ausblick
Eine Kernfrage auf dem Weg zur Energiewende ist: Wie schaffen wir es, dass nicht alle
verwertbaren fossilen Energiequellen (Kohle/Öl/Gas) ‚verbrannt‘ werden? Sind Menschen überhaupt dazu fähig auf Profit zu verzichten? Wenn ja, wie soll dies bewerkstelligt werden? Ein Punkt der für mich in der Diskussion rund um die Energiestrategie
untergeht, ist das grundsätzliche Überdenken von Konsum (nicht essentieller, aber energie- und ressourcenintensiver Güter und Dienstleistungen) und damit unseres Lebensstils. Oder braucht es erst den ‚Crash‘ für ein Umdenken?
Österreich hat sich (nach dem im Dezember 2008 verabschiedeten EU Klima- und
Energiepaket) dazu verpflichtet, den Anteil erneuerbarer Energien (gemessen am Bruttoinlandsverbrauch) bis 2020 auf 34% zu steigern. (vgl. BMWFJ 2009, 5) Der Anteil
lag im ersten Jahr der Verpflichtung (2009) bei 30,4%. (vgl. BMWFW 2014, 135) Dieses Ziel kann daher nicht als ambitioniert bezeichnet werden.
Aus diesem Befund und der vielfältigen Kritik von Experten und NGOs erwächst die
provokante Frage: Ist Österreich überhaupt im Begriff eine Wende zu vollziehen oder
nur den typisch österreichischen Weg, des Ausgleichs aller Interessen bis jegliche Innovation aus einem Projekt draußen ist, zu gehen? Für Mayer ist „[d]er Glaube, dass die
Summe aller Partikularinteressen zum volkswirtschaftlichen Optimum führt, […] wenn
nicht explizit so genannt, dann implizit die Handlungsanleitung für die Klima- und
Energiepolitik in Österreich“. (Mayer 2010, 29) Aufgrund der guten topographischen
Ausgangsituation schaut die Bilanz von außen gut aus, aber dies könnte auch ein Grund
dafür sein, dass für den Staat Österreich der konkret notwendige Handlungsbedarf zu
gering war. Schön bringt dies Mayer auf den Punkt, wenn er sagt:
„Wir waren von der Natur begünstigt, deshalb haben wir in Österreich immer erneuerbare
Energie wie Wasserkraft und Biomasse genutzt. Das hatte aber nie etwas mit Umweltschutz
und schon gar nichts mit Anti-Atom-Politik oder Klimaschutz zu tun. Und heute wird das
Nichtstun bei den Alternativenergien damit gerechtfertigt, dass wir im europäischen Vergleich punkto Anteil an erneuerbaren Energien unter den ersten drei Ländern sind“. (Mayer
2011, 15)

Die Energieproduktion die in Österreich stattfindet hat einen sehr hohen Anteil (75,4%)
an erneuerbaren Energien, doch werden damit nur 38,1% des inländischen Energieverbrauchs gedeckt. Die Schlussfolgerung daraus muss sein, weiterhin in Erneuerbare zu
investieren, um die Kapazität so zu erhöhen, dass der Eigendeckungsgrad steigt und
somit gleichzeitig die Importabhängigkeit sinkt.
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Die Energiewende ist 2020 natürlich noch nicht abgeschlossen – es gilt daher weitere
(Zwischen)ziele zu definieren. 2030 und 2050 sind Zeithorizonte über die international
bereits intensiv diskutiert wird. Auf EU-Ebene liegen bereits Fahrpläne für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft und eine Energie Roadmap
bis 2050 vor. In diesem Zusammenhang betont das Umweltbundesamt, dass die Ziele
für 2020 bereits ambitionierter ausfallen müssten um den Zielpfad für 2050 zu erreichen. (vgl. Umweltbundesamt 2013, 182f)
Nach Meinung vieler Experten und Umwelt-NGOs wurde bis dato nicht entschlossen
genug vorgegangen. Das neue Budget sieht in den nächsten 5 Jahren ein Minus von 96
Millionen Euro für den Umweltbereich (im Vergleich zum Jahr 2013) vor. (vgl.
derStandard.at 2014) Dies entspricht einem durchschnittlichen Budgetminus von 3%
pro Jahr. Damit ist kaum Verbesserung und jedenfalls keine Trendwende in Sicht –
denn eine aktive Umweltpolitik und Energiewende sieht anders aus.
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Katharina Pelinka
Österreich als internationaler Musikstandort
Einleitung
Wien ist eine der lebendigsten Kulturmetropolen der Welt. Daher macht die österreichische Musik auch international immer mehr auf sich aufmerksam. Musikindustrie belebt
den Tourismus. Sie leistet sowohl kulturell als auch wirtschaftlich einen wertvollen
Beitrag für Österreich. International angesehene Preise ziehen bedeutende Künstler nach
Österreich.
Musikinstitutionen mit internationaler Relevanz
Neben vielen Musikinstitutionen von eher lokaler Bedeutung kann Österreich einige
Institutionen von großem internationalem Bekanntheitsgrad vorweisen. Diese Institutionen begründen trotz starker internationaler Konkurrenz die Reputation des Musiklandes
Österreich.
Wiener Staatsoper
Österreichs bekanntestes und ruhmreichstes Musiktheater ist die Wiener Staatsoper. Die
Oper ist bekannt als Inbegriff des barocken Lebensgefühls. Wien ist sowohl Zentrum
der Kultur als auch Zentrum der Musik (Klein, 1967, S. 5). Sogar im 16. Jahrhundert
führten Opernaufführungen viele Besucher nach Wien.
Die illustre Gesellschaft erfreute sich an musikalischen Darbietungen, pompösen Kostümen, gefeierten Sängern und Tänzern sowie virtuosen Orchestern. Besonders wird die
Qualität der Wiener Oper sehr hoch geschätzt und die Leidenschaft der Künstler ist
weltweit bekannt. (Bundeskanzleramt, 1994, S. 22). Viel zu diesem Renommee trägt
natürlich der Umstand bei, dass viele hochkarätigen Musiker wie Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert einen Großteil ihres
Lebens in Wien verbrachten.
Eine charakteristische Eigenschaft der Wiener ist ihr Engagement für die Oper, um
Maßstäbe setzen zu können. Durch die Beliebtheit der Wiener Oper kam damit verbunden das Flair der italienischen Kultur.
Da 1729 der italienische Dichter Pietro Metastasio nach Wien berufen wurde, veränderte sich die Stadt als „Drehscheibe“ für das europäische Operngeschehen. (Bundes-
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kanzleramt, 1994, S. 28). Im Jahre 1861-1869 wurde die Staatsoper erbaut. Der Umstand, dass Wiens Bedeutung als Musikstandort durch das Wirken von Gustav Mahler,
Arnold Schönberg und Anton von Webern am Beginn des 20. Jahrhunderts zu neuen
Höhenflügen getrieben wurde, lässt vermuten, dass etwas „in der Luft liege“, was es
offenbar nur in Wien gilt und die Menschen anzieht (Klein, 1967, S. 5f). In der Zeit des
Krieges wurde das Opernhaus zerstört, die Rekonstruktion erfolgte 1955. Die Staatsoper
ist ein Ensembletheater, das Orchester ist nahezu personalident mit den Wiener Philharmonikern. Unter den bekannten Direktoren sind unzählige Musiker von hohem
künstlichen Rang zu nennen: Gustav Mahler, Richard Strauß, Herbert von Karajan und
Franz Welser-Möst.
Viele Weltkarrieren haben ihren Ausgang von Wien aus genommen, z.B. Dirigent
Zubin Mehta, Claudio Abbado, Franz Welser-Möst. Die Bedeutung als internationalen
Musikstandort unterstreicht das häufige Auftreten der weltbesten Künstler: Die Sopranistinnen Anna Netrebko, Renée Fleming, die Altistin Elīna Garanča und der Dirigent
Christian Thielemann. Die Direktoren trugen dazu bei, dass in Weltkonferenzen der
Gagenwildwuchs von Starsängern und Dirigenten begrenzt wird. Vielbeachtete Tourneen bringen die Wiener Musikkultur in ferne Länder (Japan, Amerika und China).
Fallweise werden Produktionen der Wiener Staatsoper in fruchtbarer Zusammenarbeit
von anderen Weltbühnen übernommen z.B. die Mailänder Scala (Wiener Staatsoper,
2014).
Salzburger Festspiele
Die Salzburger Festspiele sind die berühmtesten und ältesten von Österreichs Festspielen. Dies ist das größte Festival der „Hochkultur“ in der Welt. Seit der Gründung durch
Max Reinhardt, Richard Strauß und Hugo von Hofmannsthal sind die bedeutendste
Orchester, Dirigenten, Sänger und Schauspieler in der Mozartstadt zu Gast. Die Inszenierungen des Festivals sind von der Akzentuierung der zeitgenössischen Musik beeinflusst. Die Salzburger Festspiele erlangten internationales Ansehen (Bundeskanzleramt,
1994, S. 92).
Mehr als 200 Veranstaltungen ziehen im August ein zahlungskräftiges internationales
Publikum an. Medien ließen einen regelrechten Hype um weltbekannte Superstars
(Anna Netrebko, Rolando Villazon) entstehen. Inszenierungen gelten als Meilensteine
im Musiktheater. Neben den Wiener Philharmonikern, die die Hauptlast der Opernaufführungen sowie mehrere Orchesterkonzerte bestreiten, gastieren regelmäßig mehrere
Weltklasseorchester in Salzburg (z.B. Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle,
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Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann, New York Philharmonic Orchestra).
Kammerkonzerte, Liederabende und Solistenkonzerte mit den weltbesten Pianisten
(Jewgenij Kissin, Maurizio Pollini, Rudolf Buchbinder) runden das breitgefächerte
Konzertprogramm ab. Die Salzburger Festspiele sind untrennbar mit dem Wirken des
Dirigenten Herbert von Karajan verbunden. Dieser hat mit exemplarischen Opernaufführungen, in denen er auch Regie führte, und Orchesterkonzerten den Ruhm Österreichs in die Welt getragen. Karajan war einer der ersten, der die Bedeutung der digitalen Tonträger und der Massenmedien für die Verbreitung der klassischen Musik förderte. Auch die Gründung der Salzburger Oster- und Pfingstfestspiele beruhen auf der
Initiative Herbert von Karajans (Salzburger Festspiele, 2014).
Aber nicht nur die Salzburger Festspiele festigen den Ruf Österreichs als internationalen
Musikstandort, sondern eine Vielzahl von weiteren Festspielen werden von Publikumsscharen gestürmt: Bregenzer Festspiele, Wiener Festwochen, Opernfestspiele von Sankt
Margarethen.
Wiener Philharmoniker
Die Wiener Philharmoniker zählen zu den besten Orchestern der Welt. Ihre Mitglieder
stammen aus dem Orchester der Wiener Staatsoper. Sie bilden einen selbstständigen,
sich selbst verwaltenden Verein. Der Konzertsaal, in dem deren Klang besonders gut
zur Geltung kommt, ist der Große Musikvereinssaal (Goldener Saal). Der Wiener Klang
ist besonders für Werke der klassischen und romantischen Musik von z.B. Beethoven,
Schubert, Brahms, Bruckner, Mahler geeignet. Er ist gekennzeichnet durch volle und
weiche Akustik. Dies ist der Grund, weshalb Musiker weltweit aus vielen Ländern nach
Wien reisen, um hier Musik für CDs und DVDs produzieren zu können.
Die Wiener Philharmoniker sind das Hauptorchester der Salzburger Festspiele und bestreiten dort mehrere Konzerte und fast alle Opernabende. Zusätzlich wird durch Auslandstourneen der Ruf Österreichs als Weltmacht der Musik gefestigt (Schlögl, 2010, S.
195)
Millionen Menschen weltweit erfreuen sich an der Übertragung des Neujahrskonzertes
der Wiener Philharmoniker. Dieses, ab 1955 erstmals von Willi Boskovsky dirigiert,
wird seit 1959 vom Österreichischen Rundfunk in bis zu 90 Länder übertragen und von
vielen Millionen Fernsehzusehern zum Neujahrsbeginn gesehen. Die Werbewirkung für
Österreich als Kultur- und Musikland wird durch thematische Filmsequenzen (Balletteinlagen des Staatsballettes, Landschaftsaufnahmen österreichischer Sehenswürdigkeiten) immens gesteigert. (Neujahrskonzert, 2014)

238

Neben diesem Traditionskonzert wird seit 2004 das Sommernachtskonzert Schönbrunn
veranstaltet. Dieses findet bei freiem Eintritt vor dem malerischen Ambiente des
Schlosses Schönbrunn und der Gloriette statt. Auch hier überträgt der Rundfunk weltweit.
Wiener Sängerknaben
Die Wiener Sängerknaben können auf eine lange Tradition zurückblicken. Der Verein
wurde 1498 gegründet, als Knabenchor für Kaiser Maximilian I und für kirchliche
Dienste. Heute umfassen die Sängerknaben 4 Chöre. Jeder Chor ist bis zu elf Wochen
pro Jahr auf Tournee. Besonders japanische und chinesische Musikfreunde erfreuen sich
am Gesang der gut ausgebildeten Knaben. Diese tragen durch die Darbietung von typisch österreichischen Musikstücken sowie kurzen Opern von Haydn und Mozart zur
Verbreitung des Rufes von Österreich als internationales Musikzentrum bei. (Breckwold, 2014)
Wirtschaftliche Aspekte
Kulturveranstaltung können nicht nach den Maßstäben eines Industriebetriebes gemessen werden. Die Aufwendungen sind meist beträchtlich größer als durch den Kartenverkaufserlös eingenommen wird. Zur Finanzierung der Darbietungen sind daher zusätzliche finanzielle Mittel vonnöten. Diese werden einerseits durch Subventionen der öffentlichen Hand, andererseits durch Sponsoren aufgebracht. Sponsoren erreichen durch
Produktplatzierungen und Werbung in Prospekten, Programmheften und Medien ein
breites und zahlungskräftiges Publikum und können dadurch ihre Umsätze steigern.
Durch die Subventionen des Staates oder der Länder wird der Auftrag zur Erhaltung der
Kultur erfüllt. Die Subventionen, ohne die viele Musikveranstaltungen in Österreich gar
nicht überleben könnten, erfüllen aber auch einen wirtschaftlichen Aspekt (Limper &
Lücke, 2013, S. 183f).
Über Umwegrentabilität werden die Ausgaben des Staates kompensiert. Die zum Musikfestival angereisten Besucher buchen Hotelzimmer, kaufen lokale Produkte, besuchen andere Veranstaltungen und werben für die Festspielstadt und Österreich als Kulturnation ganz allgemein. Die dabei anfallenden Umsätze spülen über Steuern und Abgaben Geld in die Kassen der öffentlichen Hand, wodurch die Subventionen gespeist
werden.
Als Beispiel wird eine Studie der Salzburger Festspiele herangezogen. In der Studie der
Fachhochschule Salzburg 2011 wird dargestellt, welch enorme wirtschaftliche Bedeu-
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tung die Salzburger Festspiele für die Region und für ganz Österreich haben (Tabelle 1).
Derartig große Festspiele tragen sowohl eine künstlerische als auch eine gesamtwirtschaftliche Verantwortung. Sie stellen quasi ökonomisch einen Motor für die ganze
Region dar. Die gesamtwirtschaftlichen Effekte sind mittlerweile auf 275,5 Millionen
Euro angewachsen (Gaubinger, 2011).
Tabelle 1:
Salzburger Festspiele in Zahlen (2011)

Quelle: Fachhochschule Salzburg/ Dkfm. Bernd Gaubinger : Die wirtschaftliche Bedeutung der
Salzburger Festspiele Studie 2011, S.9.

Den Kulturmanagern obliegt es, die finanzielle Basis eines großen Festspielbetriebes zu
sichern. Wie diese Basis aufgegliedert ist, zeigt Grafik 1.
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Grafik 1:
Einnahmen des Salzburger Festspielfonds 2013

Quelle: (Salzburger Festspiele, 2014)

Volks- und Popmusik
Einen nicht unwesentlichen Anteil am Musikgeschehen in Österreich hat die Volks- und
Popmusik. Von der sogenannten „Hochkultur“ manchmal hochnäsig betrachtet, spricht
sie aber meist viel mehr Leute an als eine elitäre Musikdarbietung eines modernen Auftragswerkes einer Festspielveranstaltung. Längstens seit Udo Jürgens mit dem Lied „
Merci Cherie“ den ersten Platz beim Eurovision Songcontest 1966 gewonnen hat und
Hans Hölzel aka „Falco“ mit „Rock me Amadeus“ 1985 die US-amerikanischen Billboard Charts und die britischen UK Top 40 gestürmt hat, ist Österreich auch als die
Heimat der Popkultur angesehen. Falcos Song brachte viele junge Menschen in aller
Welt dazu, sich mit Mozarts Musik genauer zu beschäftigen und dessen Heimat Österreich kennen zu lernen (Bundeskanzleramt, 1994, S. 92). Unter dem Austropop haben
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viele Künstler Falcos Erbe angetreten. Die Reihe der Volksmusiker setzte sich fort mit
dem zu seiner Zeit bekanntestem Entertainer des deutschsprachigen Raums, Peter
Alexander und seinen zahllosen Schallplatteneinspielungen und Filmen. Zuletzt haben
Gerry Friedle aka „DJ Ötzi“, Hansi Hinterseer und Andreas Gabalier als Volks Rock ʼnʼ
Roller international reüssiert. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist Österreich auch auf
diesem Gebiet eine international angesehene Nation. Im Jahre 2012 betrug der Gesamtumsatz der Tonträger in Österreich etwa 153 Millionen Euro. Während der Umsatz mit
dem Klassischer Musik stagnierte und das Neujahrskonzert 2012 mit mehr als 30.000
verkauften Tonträgern (CDs und DVDs) nur Platz 10 der Jahrescharts erreichte, wurden
die Plätze davor von Vertretern der Unterhaltungsmusik belegt. Beispielsweise belegte
Andreas Gabalier, der mit mehr als 200.000 Tonträgern mit Platin ausgezeichnet wurde,
mit seinen Alben die Plätze 5,6 und 9 (IFPI Austria - Verband der Österreichischen
Musikwirtschaft, 2014).
Grafik 2:
Übersicht Musikmarkt Österreich

Quelle: (IFPI Austria - Verband der Österreichischen Musikwirtschaft, 2013, S. 8-12)

Der Musikmarkt stellt mit 150 Millionen Umsatz (2013) einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Während der Umsatz der physischen Tonträger (CDs, DVD und
Vinylplatten) bei ca. 88 Millionen Euro stagniert, entwickelt sich die Online Industrie
schnell (Downloads und Streaming). Der Anteil der klassischen Musik am gesamten
Umsatz ist gering (4 %) (IFPI Austria - Verband der Österreichischen Musikwirtschaft,
2014, S. 12)
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International angesehene Preise
Die Meisterschaft der ausgebildeten Künstler kann in mehreren internationalen Wettbewerben nachgewiesen werden. Wettbewerbe für Künstler sind oft ein Sprungbrett zu
einer Weltkarriere. Die Amadeus Awards gelten als der Top Event der österreichischen
Musikszene. Aus den verschiedenen Genres treffen Musiker aufeinander. (IFPI Austria
- Verband der Österreichischen Musikwirtschaft, 2013, S. 12)
Musikausbildung in Österreich
Um das hohe Niveau von Österreich als internationalen Musikstandort zu halten, ist die
musikalische Ausbildung in Österreich sehr vielfältig und breit gestreut. Die anspruchsvollsten Ausbildungsstädte für künstlerische Berufe sind die Musikuniversitäten. Zu den
renommiertesten zählen die Musikuniversität Mozarteum in Salzburg, die Bruckner
Musikuniversität Linz, sowie die Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.
Letztere hat sich vormals unter dem Namen Musikakademie international einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Bedeutende Pianisten wie Friedrich Gulda, Jörg Demus und
Rudolf Buchbinder sind aus der Meisterklasse des legendären Bruno Seidlhofer hervorgegangen. (Österreichisches Musiklexikon, Kommission für Musikforschung, 2013).
Die Dirigentenklasse von Hans Swarowsky brachte weltbekannte Dirigenten wie
Claudio Abbado oder Zubin Mehta hervor (Finscher & Blume, 1989, S. 1775).
In unserer Zeit wird durch die Lehrverpflichtung von internationalen arrivierten Künstlern vor allem aus dem Ausland die Attraktivität der Ausbildungsstätten für angehende
Künstler von Weltruf gefestigt. Der hohe Anteil von ausländischen Studierenden vor
allem aus dem asiatischen Raum trägt den Ruf Österreichs als Topstandort für musikalische Ausbildung in alle Welt. (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien,
2014).
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Weronika Pilus
Erfolgskriterien im Mediengeschäft
Einleitung
Das 21. Jahrhundert ist geprägt vom rasanten technischen Fortschritt, der einen erheblichen Einfluss auf die Medien unserer Gesellschaft hat. Der Terminus „Mediengesellschaft“ hat sich mittlerweile stark in unserem Leben etabliert. Wohin wir auch sehen,
überall dominieren Medien unseren Alltag. Angefangen von
Politik und Wirtschaft, Arbeit und Freizeit, Bildung und Kunst, in der öffentlichen wie in
der privaten Sphäre. Digitalisierung und Datenkompression, Multimedia- und OnlineKommunikation durch die Ausbreitung des Internets und mobiler Endgeräte eröffneten sich
weltweit völlig neue Kommunikationsformen und -wege.1

All diese Entwicklungen führten zu entscheidenden Veränderungen in nationalen und
internationalen Medienlandschaften.
Grafik 1:
Übersicht über Medienformen

Quelle: http://sla03.ex.ba-heidenheim.de/script/27medien.gif

1

Noelle-Neumann/Schulz/Wilke, Fischer Lexikon Publizistik Massenkommunikation (2009) 7.
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Unter dem Begriff „Medien“ assoziieren wir Massenmedien wie Bücher, Zeitungen,
Fernsehen, Internet und viele mehr, doch die Geschichte der Medien geht auf unseren
menschlichen Ursprung zurück. Die Entstehung von Sprache und die Entwicklung von
Schrift ermöglichten uns damals primär den Austausch von Informationen. Somit
konnten und können wir Nachrichten durch verschiedene Arten von Medien verbreiten,
austauschen und auch speichern. Daher ist die Geschichte der Medien ein wichtiger
Bestandteil unserer Kultur. Heutzutage werden alle Informationen und unser Wissen
durch Medien weltweit vermittelt. In Österreich definiert sich die Aufgabe der Medien
wahrheitsgetreu über Geschehnissen aus In- und Ausland zu informieren, Kritik zu üben
und die Gesellschaft zu eigener Meinungsbildung anzuregen.
Was sind Medien?
Lat. Medium = Mittel ist ein Instrument, das den Austausch von Informationen zwischen Sender und Empfänger ermöglicht. Man klassifiziert Medien in 3 Kategorien:
Printmedien, audiovisuelle und elektronische Medien.
Zu Druckmedien gehören alle Medien, die als Träger für das gedruckte Wort oder Bild dienen. Dies sind beispielsweise das Buch, die Zeitung oder das Flugblatt. Audiovisuelle
Medien sind Medien, mit denen Schallwellen oder Bilder übertragen werden. Hierzu gehören beispielsweise der Rundfunk (Radio) und das Fernsehen aber auch Trägermedien wie
Tonträger (Schallplatte, Compact Disc) oder Videokassette und DVD. Elektronische Medien sind Medien, mit deren Hilfe eine breite Masse schnell und unkompliziert Informationen auf elektronischem Wege erstellen, übertragen und empfangen kann. Hierzu gehören
beispielsweise die E-Mail als Trägermedium für Texte, Bilder und Dateien sowie das Internet als Übertragungsmedium für E-Mails oder Verbreitungsmedium für Html- Dokumente.2

Berufe im Mediengeschäft
Das Mediengeschäft gehört zu einem sehr vielseitigen Berufsfeld, das sehr unterschiedliche Ausrichtungen aufweisen kann. Dies bedeutet, dass man mit diversen Ausbildungen, in der Medienbranche arbeiten kann. Passende Studienzweige sind unter anderem
Publizistik, Deutsch (auch andere Sprachen wie Englisch), Film und Theater, Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Kunst. Die vielfältigen Studienmöglichkeiten zeigen, dass
im Mediengeschäft die Persönlichkeit und Kreativität mehr im Vordergrund stehen als
die Aus- und Berufsbildung. Trotz der diversen Möglichkeiten wird die Medienbranche
in vier Kompetenzfelder eingeteilt: Design, Management, Technik und Inhalt.

2

Kay, Medienlexikon http://www.medienlexikon.com/medien/m-theorie_content.html
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Mit Inhalt ist im Medienbereich ist beispielweise der Redakteur oder Journalist gemeint.
Diese Personen sind für das Verfassen von Texten zuständig. Somit wäre eine auf Sprache konzentrierte Ausbildung etwa wie Publizistik oder Deutsch von Vorteil.
Der Bereich Technik beschäftigt sich mit der jeweiligen audiovisuellen Umsetzung.
Die Abteilungen der Medienunternehmen sind neben Fachleuten aus dem Bereich Ton und
Schnitt, Lichttechnikern und Kameramännern auch Ingenieure der Nachrichten- Kommunikations-, Medien- und Fernsehtechnik zu finden. Das technische Umfeld der Medien entwickelt sich seit Jahren rasant. Durch die fortschreitende Digitalisierung gibt es für Absolventen aus Multimedia und Medieninformatik auf jeden Fall viele Betätigungsfelder.3

Das Medienmanagement ist auf die Strategie und die wirtschaftlichen Aspekte gerichtet.
Eine wirtschaftliche oder juristische Ausbildung ist in diesem Bereich Voraussetzung.
Auf einigen Fachhochschulen gibt es bereits spezielle Studiengänge, die sich mittlerweile sehr gut auf Medienwirtschaft oder Medien Management spezialisiert haben.
Das Design ist die gestalterische Realisierung. Fachleute entwerfen
Layouts, gestalten die Medien und verwirklichen Szenenbilder (Virtuelles Design). Absolventen der Studiengänge Kommunikationsdesign, Mediengestaltung, Virtuelles Design,
Animation und ähnlicher Programme finden hier ihr Betätigungsfeld. An einem professionellen Internet-Angebot arbeiten in der Praxis Grafiker und Programmierer häufig eng zusammen.4

Nichtsdestotrotz ist für den Erfolg in der Medienbranche Berufserfahrung und ein hoher
Grad an Praxisbezug notwendig.
Medienlandschaft in Österreich
Österreichs Medienlandschaft ist stark von Machtmonopolen und Medienkonzentration,
im europäischen Vergleich, geprägt.
Den österreichischen Medienmarkt teilen sich im Wesentlichen drei Gruppen: ORF, der
Konzern Mediaprint (Die Krone, das einzige landesweite Privatradio Kronehit, die Tageszeitung Kurier) und die Styria Media Group (Tageszeitung Die Presse), die einer der
katholischen Kirche nahe stehenden Privatstiftung gehört.5

3

Hartmann, Medienberufe http://studieren.de/jobs-in-den-medien.0.html

4

Hartmann, Medienberufe http://studieren.de/jobs-in-den-medien.0.html

5

Bundeszentrale für politische Bildung, Medienlandschaft in Österreich http://www.eurotopics.
net/de/home/medienlandschaft/oesterreichmdn/

247

In Österreich gelten die linksliberale Tageszeitung „Standard“ mit einer Leserschaft von
ungefähr 6% und die traditionsreiche Tageszeitung „Die Presse“ mit ungefähr 4%, als
Qualitätszeitungen. Somit erreichen diese beiden knapp 10% der Österreicher. Die meist
gelesene Zeitung ist „Die Krone“, die eine tägliche Reichweite von rund 45% hat.
Dadurch ergibt sich eine ungewöhnlich hohe Leserkonzentration auf ein einziges Medium –
drei von 6 Millionen Erwachsenen in Österreich lesen zumindest hin und wieder das Boulevardblatt Kronen Zeitung – sowie folglich eine relativ geringe Vielfalt an TagespresseProdukten.6

Die „Kleine Zeitung, die nur in 3 Bundesländern erscheint ist die zweitstärkste Zeitung,
gefolgt von der seit 2006 gestarteten Tageszeitung „Österreich“. Städtische Gratiszeitung wie beispielsweise „Heute“ haben eine besonders hohe Reichweite, da sie zur
freien Entnahme angeboten werden. Insgesamt gibt es 17 Tageszeitungen und zahlreiche wöchentlich bis monatlich erscheinende Printmedien in Österreich.
Der Österreichische Rundfunk (ORF) ist der größte Medienanbieter in Österreich.
Im Jahre 2013 erreichte das Medium Fernsehen täglich 4,5 Mio. Österreicher/innen, das
entspricht einer Tagesreichweite von 61,9 %.7

Mirjam Weichselbraun im Mediengeschäft
Mirjam Weichselbraun fing ihre erste Arbeit in der Medienbranche beim österreichischen Radiosender „Antenne Tirol“ an. Zwei Jahre später wurde sie zum BRAVO-Girl
ernannt, womit sie erstmals Bekanntheit erlangte. Danach folgten Stellen beim Fernsehsender Viva Plus, MTV Deutschland und TRL. Weichselbraun erfreute sich großer
Beliebtheit im deutschen als auch österreichischem Fernsehen. Ab dem Jahre 2003 war
Weichselbraun auch Moderatorin für ZDF, weiters fing sie ein Jahr später beim ORF.
Ab dann wurde sie das Moderationsgesicht von Dancing Stars Österreich. Für diese
wurde sie mehrmals mit einer Goldenen Romy ausgezeichnet.

6

Bundeszentrale für politische Bildung, Medienlandschaft in Österreich http://www.eurotopics.
net/de/home/medienlandschaft/oesterreichmdn/

7

http://medienforschung.orf.at/index2.htm?fernsehen/fernsehen_nutzungsverhalten.htm
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Grafik 2:
Mirjam Weichselbraun

Quelle: http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/leute/3423899/mirjam-weichselbraun-brachtetochter-zur-welt.story © ORF/Thomas Ramstorfer

Mirjam Weichselbraun Erfolg war kaum zu stoppen, als sie auch in Deutschland bei
RTL die Show Dancing on Ice moderieren durfte. Zahlreiche weitere Moderatorentätigkeiten wie beim Life Ball, Kiddy Contest oder der Romy Verleihung folgten.
Parallel dazu hat Weichselbraun die medialen Möglichkeiten genutzt und war unter
anderem Sprecherin in Hörspielen wie beispielsweise „Letzte Tage“ von Jan Drees,
nahm einige kleiner Fernsehrollen wahr und war sogar 2009 in einem Spielfilm von
Wolfgang Groos’ zu sehen. Sodann folgte die Rolle der Sugar Kane in Peter Stones
Musical „Manche mögen’s heiß“ im Theater an der Josefstadt. Mit Alfons Haider moderierte sie die Live-Übertragung des Wiener Opernballs von 2011 bis 2013. Mirjam
Weichselbraun ist zudem nun fixer Bestandteil von Dancing Stars.
Erfolgskriterien im Mediengeschäft anhand von Mirjam Weichselbraun
Das Mediengeschäft gehört zu den härtesten Berufsbranchen. Täglich steigende Konkurrenz, wirtschaftliche Umschwünge oder schlechte Quoten können einem schon den
Traumjob kosten. Um ein fester Bestandteil einer Medienlandschaft zu werden, muss
man sich aus der Menge herausheben, sprachlich gewandt und nicht zu vergessen kritikfähig sein. In der Medienbranche ist Kommen und Gehen an der Tagesordnung, wer
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nicht gut genug schreibt oder ausreichend mediale Ausstrahlung zeigt, hat praktisch
keine Chance längerfristig einen Platz im Mediengeschäft zu finden. Viel mehr muss
man sich heutzutage einen Namen machen, was nicht leicht ist und sicherlich nicht
jedem gelingt.
Die zentrale Rolle, um erfolgreich im Mediengeschäft sein zu können, spielt vor allem
die Persönlichkeit. Fernsehen, Printmedien und Radio setzen viel auf Wiedererkennungswert. Mirjam ist ein fester Bestandteil von Dancing Stars geworden, da sich die
Zuschauer an ihre charmante Art zu moderieren gewöhnt haben und sehr oft positives
Feedback über ihr Auftreten gekommen ist. Man könnte sie sich kaum mehr von der
Sendung wegdenken – und genau das ist der Punkt: Als mediale Gestalt sich so zu präsentieren, dass man auf lange Sicht zu einer unersetzbaren Komponente wird. In diesem
Fall hat Weichselbraun es geschafft, sich einige Sendungen zu sichern – sei es die Moderation des Life Balls, Opernballs oder von Dancing Stars. Dasselbe gilt beim Radio –
sind wir nicht an die morgendliche Stimme am Weg zu Arbeit gewöhnt? Die praktisch
ein Teil unseres Alltags ist egal ob sie uns nur Verkehrsnachrichten liefert? Oder hat
nicht jeder von uns eine Lieblingsrubrik in der Zeitung, die wir gerne lesen? Die meisten Menschen sind immer noch sogenannte „Gewohnheitstiere“. Wenn uns etwas gefällt, gewöhnen wir uns daran und möchten es meist nicht verändern. Jedoch sind wir
auch sehr kritisch. Kaum missfällt uns etwas, ignorieren wir es. Somit müssen wir zunächst überzeugt werden.
Mirjam Weichselbraun wurde nicht von einem auf den anderen Tag für all ihre Moderationstätigkeiten engagiert. Sie fing zunächst beim Radio an und nach und nach stieg
ihr Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad. Erste kleine Moderationsaufträge folgten und
schließlich kam der ORF, der der jungen Tirolerin vieles ermöglichte. Während ihrer
Karriere hat Weichselbraun ständig mit Konkurrenz, Neidern oder Tiefschlägen umgehen müssen. Dabei sei es sehr wichtig, nie sein Vertrauen in sich selbst zu verlieren und
ein selbstbewusstes Auftreten zu wahren. „Es kann dich nicht jeder mögen“ – ein altbewährtes Sprichwort, das man sich immer vor den Augen halten sollte.
Zukunft der Medienbranche
In der Zukunft werden nicht alle Mediengattungen der Konkurrenz (vor allem den Online Medien) standhalten können. Das Printgeschäft wird weiterhin sinken aufgrund der
digitalen Entwicklungen, die es uns erlauben auf Smartphones, iPads und im Internet
über alle Geschehnisse informiert zu werden. Kritiker sprechen Zeitungen eine geringe
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Perspektive zu. Verlage werden diese Verluste durch eigene Online Aktivitäten kaum
kompensieren können, was wiederum zur Auflösung von Monopolen führen wird.
Print ist (noch) nicht tot. Verlage werden sich aber langfristig auf schrumpfende Erlöse aus
dem gedruckten Stammgeschäft einstellen müssen.8

Grafik 3:
Media Evolution

Quelle: http://www.film30.de/2008/06/

Noch habe das Internet habe dem Fernsehgeschäft kaum geschadet, da viele Internetnutzer gleichzeitig auch gerne Fernschauen. Jedoch sollte man trotzdem sich
noch stärker mit interaktiven, performance-orientierten Werbemodellen auseinandersetzen
als bisher. Für erfolgreiche, reichweitenfokussierte Branding-Werbung sei das Fernsehen
aber auf Sicht das mit Abstand stärkste Werbemedium.9

Fernsehen, PC und Mobilfunkgeräte dominieren in allen Altersgruppen mit fast 90% die
tägliche Mediennutzungsdauer. Mehr als die Hälfte der Konsumenten benutzen Internet
und schauen gleichzeitig Fernsehen.

8

http://medien.nrw.de/das-mediengeschaeft-der-zukunft-aus-us-sicht-lektionen-und-altbewaehrtes/

9

http://medien.nrw.de/das-mediengeschaeft-der-zukunft-aus-us-sicht-lektionen-und-altbewaehrtes/
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Conclusio
Medien sind und werden ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft bleiben. Ihre
Formen werden sich wohl mit dem Zeitalter der Digitalisierung fortentwickeln, einige
Formen werden ganz verschwinden, einige bleiben. Die Medienbranche wird in den
nächsten Jahre einige Umschwünge erleben, jedoch trotzdem ein Berufsfeld mit vielen
Möglichkeiten bleiben.
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Jonathan Pock
Internetdienstleister und skalierbare Geschäftsmodelle vs. lokale
Kommunikationsnetzanbieter.
Ein Spannungsverhältnis der Generationen
Einleitung
Telekommunikationsnetzanbieter und Internetdienstleister haben in den vergangenen
Jahrzehnten eine triviale Rolle für den Fortschritt und die Weiterentwicklung unserer
Gesellschaft gespielt. Sie sind wechselseitig voneinander abhängig und unterscheiden
sich dennoch in den fundamentalsten Bausteinen. Daraus ergibt sich schon von Natur
aus ein Spannungsverhältnis (eine Partei schafft Infrastruktur, welche die andere als
Plattform nützt), welches durch neueste Entwicklungen immer weiter verstärkt wird.
Auschlaggebend sind etwa die Verlagerung bestimmter Telekommunikationsformen
sowie die zunehmende staatliche (bzw. europäische) Regulierung der Telekommunikationsbranche und freilich die Nachwirkungen der Privatisierung der ehemals staatlichen
Netzbetreiber.1
Die neue, wachsende Generation der Telekommunikationsnetzanbieter
Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten branchenübergreifend immense Entwicklungen stattgefunden haben, lässt sich zweifelsfrei sagen, dass die Kommunikation beinahe
dem rasantesten Wandel und Fortschritt unterliegt. Nicht zuletzt verkörpern doch die
Möglichkeiten der modernen Kommunikationstechnik – Internationalität durch Vernetzung, Mobilität und Geschwindigkeit – viele Ideale und Fortschritte des 21. Jahrhunderts. Diese bevorstehenden Veränderungen konnten die damals staatlichen europäischen Telefongesellschaften jedoch keineswegs vorhersehen, um sich durch Innovationen darauf einzustellen.
In Österreich war die 1881 gegründete Post- und Telegraphenverwaltung bis 1996 als
staatliches Monopolunternehmen der einzige Telekommunikationsanbieter. 1996 wurde
neben den anderen Privatisierungen zunächst die Post und Telekom Austria AG ge1

Um einen übersichtlichen Zugang zu diesem umfangreichen Thema zu gewährleisten, wird die
Situation speziell in Österreich erläutert und an Stellen, wo dies angebracht erscheint, mit anderen
Staaten verglichen bzw. auf die europäische Situation verwiesen. Weiters wird bei den Erläuterungen über den Kommunikationssektor ein bewusster Fokus auf Mobilfunk, Festnetz und Internetangebote gesetzt und etwa Bereiche wie Radio und Faxe nur tangiert, da dies im Hinblick auf das
Thema am sinnvollsten ist.
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gründet (mit der Republik Österreich als Alleineigentümerin), aus welcher sich wiederum 1998 die Telekom Austria als selbständiger Rechtsträger abspaltete (Telekom Austria: 2014). Derzeit ist die Republik noch mit etwa einem Viertel beteiligt (ÖIAG:
2014). Im Mobilfunk sind die Bewerber der Telekom Austria Group, die als A1 Telekom Austria operiert, T-Mobile Austria (Marktanteil 31,0%) und Hutchinson Drei
(Marktanteil 25,6%) (RTR-GmbH 2014: 46). Im Festnetz- und Breitbandbereich ist die
Zahl der Mitstreiter weitaus höher.
Im Jahr 1998 hatte das österreichische Telefonnetz bezogen auf die Gesamtbevölkerung
eine Penetrationsrate von etwa 48% und es gab österreichweit rund 50.000 Internetkunden (PTA AG 1998). 2005 lag die Festnetzpenetration bereits bei 73%, wobei diese bis
2011 wieder auf 50% sank, was einen starken Trend gegen Festnetztelefonie zeichnet,
welcher sich im Moment weiter fortsetzt. Im Kontrast dazu explodierte die Zahl der
Haushalte mit zumindest einem Mobiltelefon bis 2005 auf 80,1% und lag bereits 2011
bei 98,9% (RTR-GmbH 2012: 12). Im Jahr 2010 lag die Mobilfunkpenetration (also die
Anzahl der SIM-Karten dividiert durch die Bevölkerungszahl) bei 145,8% und zuletzt
Anfang 2013 bei 161,7% (RTR-GmbH 2014: 36). Das quartalsweise Datenvolumen im
Endkundenmarkt lag Ende 2010 bei 7.450 Terabyte und Mitte 2013 bei 27.800 Terabyte, was in einem unglaublichen Anstieg von rund 369% binnen weniger als 3 Jahren
resultiert (RTR-GmbH 2014: 40). Pro Monat pro Kunde wurden etwa im 3. Quartal
2012 460 Megabyte Datenvolumen verbraucht, während der Wert ein Jahr später bereits
bei 734 Megabyte lag (RTR-GmbH 2014: 43). Es lässt sich also nicht bestreiten, dass es
sich um eine Branche handelt, die einem extrem dynamischen Wandel sowie einem
exponentiellen Anstieg im Volumen unterliegt, wobei insbesondere im Internetverbrauch die Zahlen in die Höhe schießen. Die Telekommunikationsunternehmer sind
jedoch nicht die Einzigen, die diesen Fortschritt antreiben und von ihm profitieren.
Skalierbare Geschäftsmodelle und Internetdienstleister
Skalierbarkeit ist die Fähigkeit, einen Prozess wenn sich das Volumen vergrößert verlässlich zu verdoppeln oder zu multiplizieren.2 (Kaufmann 2012: 154)

Dieses Phänomen ist der oft unterschätzte Schlüsselfaktor hinter dem Boom von Unternehmen mit einem Fokus auf Internetdienstleistungen in den letzten beiden Jahrzehnten.
Die Möglichkeiten hiervon Nutzen zu machen sind äußerst divers; durch Software, die
sich problemlos multiplizieren lässt und theoretisch unendlich vielen Kunden zugänglich gemacht werden kann, werden beinahe sämtliche Probleme der Logistik, Produk2

Im Englischen “Scale is the ability to reliably duplicate or multiply a process as volume increases”.
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tion und rein physischer Möglichkeit eliminiert. Ein Blick auf zahlreiche Internetdienstleister bestätigt diese Annahme: etwa der Erfolg von Cloud Diensten (man denke
an Dropbox), Sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter uvm.), Messaging Diensten
(WhatsApp uvm.) und banalen Anwendungen wie Suchmaschinen (Google) ist zu
einem Großteil auf diesen Effekt zurückzuführen. Dies wird dadurch ermöglicht, dass
die Dienste über die bereits bestehenden Infrastrukturen der Telekommunikationsanbieter angeboten werden. Somit fallen den Internetdienstleistern lediglich die Kosten
ihrer eigenen Infrastruktur zu, nicht jedoch die der Infrastruktur auf dem Weg bis zum
Kunden. Ganz trivial hierfür ist auch die Automatisierung des gesamten Produkts, was
durch Technisierung erreicht wird, da sich Menschen bzw. ihre Arbeit natürlich nicht
skalieren lassen. Beim Akquirieren neuer Kunden haben die eben genannten Unternehmen keinen Aufwand; es ist ohne das Zutun des Dienstleisters für einen Kunden möglich, sich beispielsweise zu registrieren, den Kaufpreis zu zahlen und das angebotene
Service zu benützen. Im Vergleich dazu liegt der Automatisierungsgrad von Telekommunikationsanbietern weit niedriger. Meist muss ein Handy in Shops aktiviert werden,
ein Festnetz- bzw. Breitbandanschluss muss manuell in der Zentrale der Anbieter freigeschaltet werden (was meist zu längeren Wartezeiten führen kann) und oft müssen vor
Ort beim Endkunden Arbeiten vorgenommen werden. Diese Vorgänge hindern den
Automatisierungsprozess, was ein großer Nachteil für die Telekommunikationsnetzanbieter ist.
Gegenüberstellung durch Zahlen
Beim Vergleich der beiden Branchen fällt auf, dass bei der Lukrativität und Effizienz
grundlegende Unterschiede bestehen, was eine direkte Folge der eben erläuterten Skalierbarkeit ist. Facebook stellte Ende 2013 6.337 Mitarbeiter an, die einen Umsatz von
rund 7,9 Milliarden USD (5,7 Milliarden EUR) erwirtschafteten (Facebook 2014: 11,
34). Google kreierte 2012 einen Umsatz von 50,2 Milliarden USD (36,3 Milliarden
EUR) mit 53.861 Mitarbeitern (Google 2013: 9, 29). Demgegenüber konnte die Telekom Austria Group (in allen 8 Staaten, in denen sie tätig ist) 2012 etwa 4,3 Milliarden
Euro Umsatz durch 16.446 Angestellte generieren (Telekom Austria Group 2013). Die
Deutsche Telekom AG (Eigentümerin der Tochterfirma T-Mobile Austria) setzte 2012
in ihrem globalem Tätigkeitsbereich 58,2 Milliarden Euro um und stellte 235.132 Mitarbeiter an (Deutsche Telekom AG 2013). Diese Zahlen sind gewaltig, wenn man sich
vor Augen führt, dass Facebook pro Mitarbeiter 900.000 EUR Umsatz generiert; bei
Google ergibt die Rechnung 675.000 EUR und bei der Telekom Austria Group und der
Deutschen Telekom respektive lediglich 260.000 EUR und 250.000 EUR.
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Grundsätzlich lässt sich daraus noch nicht ableiten, dass ein (problematisches) Spannungsverhältnis zwischen Telekommunikationsnetzbetreibern und Online-Unternehmen
besteht. Es ist nicht unüblich, dass sich Unternehmen spezialisieren und etwa Unternehmen A Infrastruktur bereitstellt, während Unternehmen B Produkte für diese kreiert.
Diese Spezialisierung ist schließlich ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und
zeigt sich schon beim Auseinanderklaffen von Computerherstellern und Anbietern von
Betriebssystemen. So kann man auch noch nicht davon sprechen, dass eine Partei auf
Kosten der anderen operiert. Äußerst problematisch wird es jedoch dann, wenn Internetdienstleister durch ihre Innovationen die Produkte der Kommunikationsnetzunternehmen substituieren. Erst in den letzten Jahren hat sich ein starker Trend in genau
diese Richtung entwickelt.
Weniger SMS, mehr Daten
Wie die Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH in ihrer neusten Studie feststellte, zeichnet sich ein Trend ganz deutlich: weniger SMS, mehr Daten. So sank im
Zuge des letzten Jahres die Anzahl der versendeten SMS pro Mobilfunkkunde pro Monat um 11% (auf 34 SMS) (RTR-GmbH 2014: 43). Dabei erkennt auch die Studie, dass
der Rückgang auf datenbasierte Instant-Messaging Dienste oder E-Mails zurückzuführen ist (und nicht etwa mobile messaging unbeliebt wird; ganz im Gegenteil). Die Zahl
derartiger Anwendungen für Smartphones ist nicht überschaubar; das bereits genannte
WhatsApp löste jedoch unlängst Schlagzeilen aus, als es um rund 19 Milliarden USD
von Facebook gekauft wurde. Mark Zuckerberg, CEO von Facebook, sagte erst vor kurzem ganz offen in einem Interview, dass er WhatsApp für einen SMS-Ersatz halte (New
York Times 2014).3 Hannes Ametsreiter, CEO von Telekom Austria und A1 bestätigte
ebenfalls, dass die SMS-Nutzung bis zu 30% einbricht und merkte an, über WhatsApp
„nicht erfreut“ zu sein (Der Standard 2014). Diese Entwicklung bereitet Kommunikationsanbietern große Probleme, machten doch reine SMS-Umsätze in Österreich im 2.
Quartal 2012 beinahe 40 Mio. EUR (knapp 7% des gesamten Branchenumsatzes) und
zuletzt im 3. Quartal 2013 rund 29 Mio. EUR aus (RTR-GmbH 2014: 37). Hinzuzurechnen ist noch der (ideelle) Anteil der SMS an Pauschaltarifen, welcher den Wert
weiter erhöht. Nicht nur im wachsenden Sofortnachrichtendienst sondern auch im
Bereich der Sprach- bzw. Videotelefonie lassen sich darüber hinaus ähnliche Veränderungen feststellen.
3

siehe auch: Der Standard, Mark Zuckerberg: "WhatsApp ist ein SMS-Ersatz".
http://derstandard.at/1397520859108/Mark-Zuckberg-Whatsapp-ist-ein-SMS-Ersatz?dst=t.co (Zugriff 19.04.2014)
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Der Skype Effekt
Dieser Begriff, geprägt vom TeleGeography Report 2013, beschreibt die Verlagerung
eines großen Teils der Sprachtelefonie auf Skype (und einen Bruchteil auf andere vergleichbare Services). So wurden im Jahr 2012 via Skype etwa 167 Milliarden Minuten
(video)telefoniert (TeleGeography 2013), was einem Drittel der restlichen gesamten
international telefonierten Minuten (511 Milliarden) entspricht (TeleGeography 2013:
2). Das hat, richtet man den Blick wieder auf Österreich, erhebliche Auswirkungen für
den Standort. Im 1. Quartal 2012 wurden noch 183 Mio. EUR durch Sprachtelefonie
umgesetzt, während der Wert Mitte 2013 nur mehr bei 148 Mio. EUR lag (RTR-GmbH
2014: 37). Dieses Umsatzminus versuchten die Telekommunikationsanbieter durch
(„All-in“) Pauschaltarife zu kompensieren, was angesichts des daraus resultierenden
Umsatzanstieges von 29 Mio. EUR (verglichen mit einem Minus von 35 Mio. EUR)
weitgehend erfolgreich war (RTR-GmbH 2014: 37). Probleme bereiten allerdings nun
jüngste EU-Regulierungen bezüglich Endkundenpreisen (siehe unten).
Tabelle 1:
Jährliches weltweites Telefoniewachstum

Anmerkung: Die Werte für 2013 sind Prognosen und der Skype Traffic umfasst nur Skype zu
Skype (PC zu PC), nicht Skype zu Carrier Traffic. Quelle: TeleGeography.
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Wäre der gesamte Skype Traffic über traditionelle Telekommunikationsleitungen gelaufen, wäre der internationale Telefonverkehr 2012 sowie 2013 um jeweils 12% gestiegen, was den historischen Wachstumsentwicklungen deutlich mehr entspricht (siehe
Tabelle 1) (TeleGeography 2013: 8).
Es lässt sich nicht behaupten, dass die eben beschriebenen Trends Schuld der Telekommunikationsanbieter seien; vielmehr sind sie die (notwendige) Folge ihrer Struktur.
Als Folge der ehemaligen Verstaatlichung sowie aufgrund des nötigen Kapitals für
Investitionen in die Infrastruktur handelt es sich um träge Konzerngebilde, die in der
Regel nicht außergewöhnlich innovativ sind. Dazu bilden Internetdienstleister einen
Gegenpol, da sie ihren Weg oft als Start-Ups beginnen und Innovationstreiber sind.
Hinzu kommt noch, dass in Österreich wie bereits erläutert, bis kurz vor der Jahrtausendwende die Telekommunikation ein staatliches Monopol war und ein solches deutlich weniger Anreize zur Innovation als im Wettbewerb hat (Kruse 2007: 25).
Staatliche Intervention
Die beiden Branchen unterscheiden sich weiters immens durch das Ausmaß staatlicher
Regulierung. Während die Telekommunikationsbranche unter intensivster staatlicher
und europäischer Regulierung steht, ist der Tätigkeitsbereich der Internetdienstleister
(aus wettbewerbsrechtlicher Perspektive) beinahe ungeregelt. Es lässt sich nicht bestreiten, dass angesichts der geschichtlichen Entwicklung der Telekommunikation ein
gewisser Regulierungsbedarf besteht, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten
sowie um Endkunden, insbesondere Verbraucher, zu schützen. Ob eine Regulierung im
derzeitigen Ausmaß zu einem nachhaltigen Wettbewerb führt, welcher in absehbarer
Zukunft stabil ist und durch kompetitive Strukturen geprägt ist, ist aber fraglich.
Es bestehen in den meisten westlichen Staaten weitgehend ähnliche Regulierungsbehörden; in Österreich nimmt die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH neben der
Telekom-Control-Kommission und der Kommunikationsbehörde Austria die operativen
Aufgaben, v.a. die Konzessionsvergabe und Preisregulierung, wahr und das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie übernimmt die strategischen Aufgaben (BMVIT 2014). Auf EU-Ebene sind die Europäische Kommission, das Europäische
Parlament, der Rat sowie der Body of European Regulators for Electronic Communications an der Regulierung beteiligt. Eine Regulierung ist angesichts des ehemaligen
Monopols notwendig, jedoch kann selbst eine gute Regulierungsbehörde nie so gute
Ergebnisse erzielen wie ein wettbewerblicher Marktprozess zwischen Unternehmen
(Kruse 2007: 28). Die Eingriffe sind äußerst komplex und können deshalb im Rahmen
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dieses Aufsatzes nicht im Detail erörtert werden, jedoch sollen die wichtigsten Eckpunkte beschrieben werden.
Bei der Festnetzkommunikation ging es im Rahmen der Liberalisierung in Österreich
darum, in einem monopolistischen Markt mit einem Unternehmen mit bereits bestehender Infrastruktur Wettbewerb zu ermöglichen, während beim Mobilfunk eine neue
Technologie mit einer wettbewerblichen Marktstruktur etabliert wurde (Kruse 2007: 17,
30). Daraus folgt, dass seit Beginn dieser Bestrebungen im Festnetzbereich eine weitaus
intensivere Regulierung geboten war. Da der Markteintritt aufgrund der hohen Investitionskosten für neue Telekommunikationsanbieter beinahe unmöglich war, löste man
dieses Problem im Festnetz durch sog. Vorleistungspreise. Neue Anbieter zahlen von
der Regulierungsbehörde festgesetzte „wholesale“ Tarife an den ehemaligen Monopolisten für die Nutzung seiner Infrastruktur. Bei der Festsetzung der Preise wird darauf
geachtet, sowohl die Interesse des sog. Incumbent (Telekom Austria) und der Newcomer zu wahren. Hierbei ist eine durchdachte Abwägung geboten, da weder das Ziel ist,
den Incumbent übermäßig zu belasten oder gar zu bevorteilen, um ein neues Monopol
zu vermeiden sowie um faire Endkundenpreise zu gewährleisten.
Die Telekommunikationsbranche lässt sich in einen Infrastruktur- und einen Dienstebereich aufgliedern (Kruse 2007: 32)4. Im Mobilfunkbereich in Österreich macht der
Marktanteil reiner Dienstanbieter gemessen in Endkundenminuten lediglich 2,5% aus,
ein Wert der nicht mit den gigantischen Zahlen von Skype vergleichbar ist (Kruse 2007:
48). Ungemein interessant ist nun der Gedanke, dass die modernen Internetdienstleister
(wie bereits angesprochen u.a. Skype, Facebook etc.) ebenfalls in diesen Dienstebereich
fallen, jedoch keinerlei Regulierung durch die Telekomregulierungsbehörden unterliegen. In Österreich gab es von Seiten dieser Behörden noch keine Maßnahmen; Frankreich versuchte im Frühjahr 2013 Skype dazu zu bewegen, sich als Telekommunikationsanbieter registrieren zu lassen, was erfolglos blieb. Eine Registrierung hätte zur
Folge, dass Skype Teilen der Regulierung unterliegt, etwa der französischen Polizei
Zugriff auf sein Netzwerk gestatten müsste und auch branchenspezifische Abgaben
leisten müsste (ARCEP 2013).
Auf europäischer Ebene wird oft das Augenmerk auf Verbraucherschutz gelegt, was
jüngst zu tiefgreifenden Veränderungen geführt hat. Während derzeit eine stufenweise
Minderung der Roaminggebühren stattfindet, soll Roaming bis Dezember 2015 europa4

Es fällt auf, dass dies sehr dem Verhältnis Internetdienstleister mit typischen Telekommunikationsfeatures – Telekommunikationsanbieter ähnelt, jedoch im Gegensatz dazu reguliert wird.
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weit gänzlich abgeschafft werden (EU-Kommission: 2014). Aus diesem Grund fallen in
Österreich die Vorleistungsumsätze rasch; zuletzt lagen sie bei 13,2% des gesamten
Branchenumsatzes, eine Zahl, die Ende 2015 verschwinden wird. Bislang schafften es
die Netzbetreiber aber, den Umsatz durch den Endkundenmarkt zu kompensieren (RTRGmbH 2014: 44). Obwohl derzeit einige Stimmen aus der Telekommunikation über
diese Entwicklungen klagen, bin ich der Ansicht, dass die Telekommunikationsanbieter
hiervon langfristig profitieren werden. Der Markt öffnet sich für sie virtuell auf ganz
Europa und sie können ihre eigenen Skaleneffekte besser ausnützen.
Auswirkungen auf Gesellschaft und Generationen
Im Hinblick auf Generationen und die Gesellschaft lassen sich in Bezug auf das eben
erläuterte Spannungsverhältnis auf mehreren Ebenen Berührungspunkte und Konflikte
aufzeichnen. So ergibt sich rein aus der Neuheit der technologischen Entwicklungen,
dass die jüngere Generation viel mehr über Technologie kommuniziert als die älteren.
Diesen sind die neuesten technologischen Entwicklungen fremder, woraus sich eine
gewisse Ablehnung ergibt. Nur ein Drittel der Generation 60+ besitzt ein Smartphone
und weniger als ein Fünftel verwendet mobile Applikationen (A1 2014), während bereits vier Fünftel der 18-19 Jährigen ein Smartphone besitzt (MPFS 2014: 51). Gesellschaftlich hat dies gravierende Auswirkungen, da beinahe die gesamte jüngere Generation weltweit global vernetzt ist, wobei man das von der älteren Generation nicht behaupten kann.
Metaphorisch kann man auch die Telekombranche als alte Generation X bzw. Y und die
Internetdienstleister als Generation Z betrachten. Das hat wie bereits angesprochen zur
Folge, dass Internetdienstleister um ein Vielfaches innovativer sind. Problematisch ist,
dass das Hauptaugenmerk der Öffentlichkeit auf den Diensten liegt, da diese den unmittelbar erkennbaren Mehrwert schafft, während die Wichtigkeit der Infrastruktur systematisch unterschätzt wird (Kruse 2007: 35). Als Folge daraus zieht diese jüngere
Branche mehr Kunden an und wächst rapider. Da Infrastruktur und Dienste aber wechselseitig voneinander abhängen und zu einem Zusammenspiel gezwungen sind, resultiert das in einem ungewollten Ungleichgewicht. Um den Fortschritt unserer Gesellschaft weiter zu fördern und zu beschleunigen wäre es meines Erachtens äußerst wichtig, eine engere Zusammenarbeit anzustreben. Das würde erlauben, Kommunikation
gleichzeitig effizienter und nachhaltiger zu entwickeln.
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Conclusio
Ein Zuwachs sowohl im Volumen als auch in der Wichtigkeit der technologisch unterstützten Kommunikation für unsere Gesellschaft ist ein Trend, der sich weiterhin so
rasch entwickeln wird wie im vergangenen Jahrzehnt. Das Wachstum ist nicht nur für
das höhere Ziel der internationalen Komplettvernetzung wichtig, sondern insbesondere
um durch die damit geschaffenen Möglichkeiten die gesamte Gesellschaft mit Wissen,
Information und einer gewissen Transparenz auszustatten. Um das zu erreichen, sind die
Innovationstreiber (lies: Internetdienstleister und Start-Ups) essentiell, jedoch darf nicht
auf die Wichtigkeit der Infrastruktur schaffenden Unternehmen vergessen werden. Auf
der einen Seite die Infrastruktur und Teile der Dienstanbieter zu bevormunden und auf
der anderen die Internetdienstleister frei agieren zu lassen, ist eine unsachliche Ungleichbehandlung, die zu keinem wünschenswerten Ergebnis führt. Angesichts des
erläuterten Ungleichgewichts wäre es meiner Ansicht nach angebracht, die Anzahl der
regulatorischen Eingriffe in die Telekommunikationsbranche zu vermindern, um diese
gegenüber den Internetdienstleistern wettbewerbsfähiger zu machen. Durch eine intensive und konstruktive Zusammenarbeit der beiden Generationen der Dienstanbieter wird
es möglich sein, die Kommunikationsbranche neu zu positionieren und auf schnellem
und gleichzeitig nachhaltig qualitativem Weg im Einklang mit unseren gesellschaftlichen Entwicklungen und Bedürfnissen voranzutreiben.
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Nike Pulda
Die Besonderheiten des politischen Systems Österreichs
„Das politische System, die Verfassung und die politischen Entscheidungseinrichtungen
müssen zu ständigen Anpassungen an die jeweils sich ändernden Verhältnisse in der
Lage sein. Daraus entsteht der politische Prozess als Teil der Dynamik der Geschichte
einer Gesellschaft. Politische Reformen sind also permanent stattfindende Prozesse, da
die Regelungen der formalen Entscheidungsabläufe in der Gesellschaft einem ständigen
Anpassungsprozess an die materiellen gesellschaftlichen Verhältnisse unterworfen sind,
jenen Verhältnissen also, in denen die Menschen die Grundlagen ihrer Existenz aufbauen.“ (Ucakar/Gschiegl 2010: 30)
Einleitung
Wenn man an Besonderheiten des österreichischen politischen Systems denkt, so
kommt einem wohl zu allererst die Sozialpartnerschaft, die in Österreich einen besonderen Stellenwert genießt, in den Sinn. In weiterer Folge möglicherweise der ausgeprägte
Föderalismus sowie die bedeutende Stellung der beiden Großparteien Österreichs, SPÖ
und ÖVP.
Auf Grund der gegebenen Kürze des Beitrages erlaubt sich die Autorin, nicht auf alle
Besonderheiten des österreichischen politischen Systems einzugehen, sondern einen
kurzgehaltenen, allgemeinen Überblick zu geben und ausschließlich ein Charakteristikum näher zu erläutern: Die Rolle des Bundespräsidenten, dem ein „Rollenverzicht“
(Pelinka/Rosenberger 2007: 135ff.) zugeschrieben wird. Ausschlaggebend für die Wahl
der eben genannten Besonderheit war, dass dem ersten Punkt oftmals geringe Beachtung geschenkt wird. Diese Besonderheit des politischen Systems Österreichs soll lediglich grob umrissen werden; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.
Um der Frage nach den Besonderheiten des politischen Systems nachzugehen, empfiehlt es sich vorab aufzuzeigen, was unter dem Begriff „politisches System“ verstanden
wird. Aus diesem Grund intendiert der erste Teil des Artikels sich ebenjenem Thema zu
widmen.
Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte sowie ein Ausblick.
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Erklärungsansätze für das politische System
Der Begriff des politischen Systems hat zunehmend Eingang in die Alltagssprache gefunden, sonach bedarf es scheinbar keiner Definition desselbigen mehr, so scheint
zumindest die allgemeine Meinung. Er scheint „sich von selbst zu verstehen“ (Andersen/Woyke 2003: 528).1
Eine Vielzahl an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat sich dennoch seit jeher
mit der Frage auseinandergesetzt, was ein politisches System genau sei. Aus diesem
Grund gibt es etliche Ansätze, ein politisches System zu definieren. Wie eingangs im
Zitat angeführt, muss sich das politische System permanent an die sich verändernden
Gegebenheiten anpassen. Grund hierfür ist die Gesellschaft, die nicht statisch ist, sondern – ganz im Gegenteil – sich im Laufe der Zeit permanent weiterentwickelt.
Eine der bedeutendsten Erklärungsansätze, das politische System zu definieren, ist der
von Easton.2 Er beschreibt das politische System „als ein Umweltanreize verarbeitendes
Fließmodell“ (Ucakar/Gschiegl 2010: 25), dessen Hauptaufgabe darin besteht, In- in
Outputs zu verwandeln. Inputs können „sowohl Forderungen als auch Unterstützungserklärungen, die von der Umwelt an das politische System herangetragen werden“, sein.
(Ucakar/Gschiegl 2010: 25)
Zu den gesellschaftlichen Unterstützungen ohne die kein p.S. denkbar ist, gehören z.B. das
Zahlen von Steuern, die Bereitschaft Gesetze zu respektieren ebenso dazu wie der Wille
Opfer zu bringen, wenn die gesellschaftliche Ordnung bedroht erscheint. Zu den Forderungen an das politische System zählen u.a. die Ansprüche von Interessengruppen, die finanzielle Hilfen vom Staat verlangen, aber auch solche Forderungen die wollen, dass bestimmte
Gesetze (z.B. Steuergesetze) geändert werden oder die verlangen, das Familienrecht oder
Erziehungsinhalte zu ändern. (Andersen/Woyke 2003: 5312)

Diese Interessensgruppen können unter anderem auch Sozialpartner sein. Transformiert
werden diese In- in Outputs, die Gestalt als Gesetze, Verordnungen, Erklärungen und
symbolische Gesten annehmen. Outputs wiederum beeinflussen Inputs; ein Kreislauf
entsteht somit. Um das Ganze besser zu veranschaulichen, entwarf Easton eine Grafik,
die die Funktionen und die Bestandteile eines politischen Systems veranschaulichen
soll.
1

Zugleich wird seitens der Gelehrten bemängelt, dass der Begriff nicht nur in der Alltagssprache
falsch verwendet, sondern auch innerhalb der Wissenschaft „sehr häufig und oftmals vollkommen
unreflektiert verwendet“ (Ucakar/Gschiegl 2010: 24) werde.

2

Wie bereits angeführt, gibt es mehrere Ansätze, ein politisches System zu erklären. Auf Grund der
gegebenen Kürze des Beitrages erlaubt sich die Autorin, den von Easton entworfenen Ansatz zu
wählen sowie kurz die Fortführung des Modells durch Almond zu beschreiben.
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Grafik 1:

Quelle: Easton, David (1965): A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley &
Sons Ltd, S. 32.

Almond wiederum erweiterte das von Easton entworfene Modell, indem er die sogenannten Inputs näher beschreibt:
1. Politische Sozialisation und Rekrutierung
2. Interessensartikulation
3. Interessensaggregation
4. Politische Kommunikation
Auch die Outputs unterteilt er in drei Gruppen:
1. Normsetzung
2. Normanwendung
3. Normauslegung (Vgl. Ucakar/Gschiegl 2010:27)
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Durch die von Almond getroffene Ausdifferenzierung lassen sich die Funktionen eines
politischen Systems besser operationalisieren und die Outputs daher schon konkreten Institutionen zuordnen. Im Gegensatz zu Easton fokussiert Almond nicht nur die Funktionalität eines politischen Systems sowie dessen Systemfähigkeiten, sondern inkorporiert in
seiner Systemdefinition bereits reale Strukturen, Institutionen, Verfahren und Prozesse.
(Ucakar/Gschiegl 2010: 27)

Wichtig zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die aus dem angloamerikanischen Raum stammende Unterscheidung zwischen den drei Begriffen – Polity, Politics
und Policy –, die Eingang in den deutschsprachigen wissenschaftlichen Raum gefunden
hat: Polity beschreibt die formale, Politics die prozessuale und Policy die inhaltliche
Dimension. (Vgl. Nohlen/Schultze 2002: 743)
Das eben beschriebene Modell sowie seine Weiterentwicklung sollen nun die Grundlage
für die Beleuchtung der Besonderheiten des politischen Systems bilden.
Überblick über einige Besonderheiten des politischen Systems Österreichs
Eine der Besonderheiten des politischen Systems Österreichs ist definitiv die Sozialpartnerschaft, die „ein wesenbestimmendes Merkmal des österreichischen politischen
Systems nach 1945“ ist sowie auch das politische und wirtschaftliche Klima der Zweiten Republik nachhaltig“ beeinflusste. (Panagl/Gerlich 2007: 392)
Ein weiteres Beispiel ist der ausgeprägte Föderalismus. „Nur wenige westeuropäische
Länder sind föderative Systeme, in denen neben dem Zentralstaat auch die Gliedstaaten
über eigene legislative, exekutive und meist auch judikative Kompetenzen und staatlichpolitische Institutionen […] verfügen. Traditionell sind dies nur die Schweiz, Deutschland und Österreich.“ (Ismayr 2009: 52)
Auch war vor allem in der Vergangenheit die Konkordanzdemokratie sehr stark ausgeprägt. Diese entwickelt sich jedoch, vor allem auch mit dem Aufkommen neuer Parteien, mehr und mehr in Richtung Konkurrenzdemokratie.
Die Rolle des Bundespräsidenten im politischen System Österreichs
Entstehung des Amtes des Bundespräsidenten
An erster Stelle soll zum besseren Verständnis die Entwicklung des Amtes kurz skizziert werden.
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Die Entstehung des Amtes des Bundespräsidenten ist mit der der Ersten und der Zweiten Republik Österreichs verknüpft. Im Jahre 1920 wurde mittels des Bundesverfassungs-Gesetzes (B-VG) das Amt des Bundespräsidenten in Österreich geschaffen.
Die Kompetenzen des Bundepräsidenten, die dieses Gesetz vorsah, waren äußerst gering. „Der Bundespräsident spielte keine Rolle bei der Kreation der Regierung, die vom
Nationalrat auf Grund eines Wahlvorschlages des Hauptausschusses gewählt wurde,
und er hatte gegenüber diesem kein Auflösungsrecht. Die Akte des Bundespräsidenten
erforderten Vorschläge der Bundesregierung bzw. der zuständigen Minister.“ (Müller
2006: 188) Erst mit der Verfassungsreform im Jahre 1929 wurde die Rolle des Bundespräsidenten erweitert und aufgewertet. Auch wurde festgelegt, dass die Wahl nun direkt
zu erfolgen hat.3
Grund für die Er- und Aufwertung war eine politische Pattstellung: Die Christlichsozialen sprachen sich gegen
den von den Sozialisten vertretenen parlamentarischen Zug der Verfassung. Da für eine
Verfassungsnovelle aber die Stimmen der Sozialdemokratie erforderlich waren, die über die
Sperrminorität von mehr als einem Drittel der Sitze im Nationalrat verfügten, wurde ein
Kompromiss ausgehandelt: der parlamentarische Charakter wurde einerseits (in Form der
politischen Verantwortlichkeit der Bundesregierung gegenüber dem Nationalrat) aufrechterhalten, andererseits wurde er durch die Kompetenzerweiterung des Bundespräsidenten
relativiert. (Pelinka 2009: 608)

Die 1929 verabschiedete Novelle ist auch Teil der jetzigen Verfassung, da diesw Fassung des B-VG 1945 in die Zweite Republik übernommen wurde.
Zu den Kompetenzen des Bundespräsidenten gehören laut B-VG unter anderem: Er ist
Oberbefehlshaber des österreichischen Bundesheeres (Art. 80 Abs. 1 B-VG), er ernennt
den Bundeskanzler und auf seinen Vorschlag die übrigen Mitglieder der Bundesregierung (Art. 70 Abs. 1 B-VG) und vertritt die Republik nach außen (Art. 65 Abs. 1 BVG).
Parlamentarisches vs. präsidentielles Regierungssystem
Parlamentarische Regierungssysteme kennzeichnet unter anderem, dass die Regierung
nicht direkt von der Bevölkerung gewählt wird, die Regierung vom Vertrauen des Parlaments abhängig ist, die Mitglieder der Regierung aus dem Nationalrat entstammen
3

„Die Direktwahl verschafft dem Präsidenten eine vom Parlament vergleichbare Legitimation, kann
aber nicht als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen starken und schwachen Präsidenten
gelten.“ (Ismayr 2009: 19)
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und eine enge Verflechtung zwischen Legislative und Exekutive besteht (hierbei vor
allem zwischen der Regierung und der mandatsstärksten Partei beziehungsweise den
mandatsstärksten Parteien). (Vgl. Lenz/Ruchlak 2001: 163)
Präsidentielle Regierungssysteme wiederum kennzeichnet unter anderem, dass Legislative und Exekutive streng voneinander getrennt sind, der Präsident das Parlament nicht
auflösen kann, der Präsident die Regierungsmitglieder ohne Zustimmung des Parlaments wählt und die Regierungsmitglieder nicht Mitglieder des Parlaments sein dürfen.
(Vgl. Lenz/Ruchlak 2001: 176)
Angesichts dessen sprechen Pelinka und Rosenberger davon, dass die in Österreich vorgenommene Novelle eine „Charakterisierung dieser Ordnung als Kombination (Mischform)
von
parlamentarischen
und
präsidentiellen
Elementen“
zulässt.
(Pelinka/Rosenberger 2007: 135) Sie vertreten die Ansicht, dass jedoch in der Verfassungswirklichkeit die „parlamentarische Komponente über der präsidentiellen Komponente“ stehe und führen als Beispiel für dieses Argument an, dass der Nationalratswahl
bedeutend mehr Interesse als der Bundespräsidentenwahl zukommt. (Vgl.
Pelinka/Rosenberger 2007: 135) Auch werden von den beiden Großparteien SPÖ und
ÖVP erfahrungsgemäß Kandidaten nominiert, die bereits am Ende ihrer Karriere stehen.
(Vgl. Müller 2006: 192) Weder SPÖ noch ÖVP nominieren als Spitzenkandidaten beziehungsweise als Spitzenkandidatinnen für die Bundespräsidentenwahlen ihre Parteivorsitzenden sowie Obmänner und Obfrauen, da diese das Amt des Kanzlers beziehungsweise der Kanzlerin anstreben. (Vgl. Pelinka/Rosenberger 2007: 138) Die beiden
Großparteien drücken somit auch ein gewisses Desinteresse an den Wahlen aus.
„Rollenverzicht“ des Bundespräsidenten
Bis zum Jahre 2000 war die Rolle des Bundespräsidenten eher vom „Rollenverzicht“
geprägt. (Pelinka/Rosenberger 2007: 135ff) Es galt bis dahin die Regel, dass der Bundespräsident der Partei, die bei der Nationalratswahl die meisten Stimmen gewann, den
Auftrag zur Regierungsbildung gab. Angesichts der Tatsache, dass der Bundespräsident
das Recht hätte, die Regierung zu ernennen, wäre es „theoretisch […] möglich, dass er
zum Architekten der Koalitionsbildung wird, wie das in Finnland bis zur vollständigen
Parlamentarisierung des Regierungssystems in den 1990er Jahren gelegentlich der Fall
war, und sein Ernennungsrecht strategisch einsetzt.“ (Müller 2006: 194). Vom diesem
Recht machte jedoch keiner der Bundespräsidenten wirklich Gebrauch.
Die Bestellung und Entlassung der Regierung ist faktisch gesehen jedoch die „Kernkompetenz“ des Bundespräsidenten, so Pelinka und Rosenberger. (Pelinka/Rosenberger
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2007: 137) „Der Bundespräsident nützt nicht alle seine Möglichkeiten voll aus, insbesondere versucht er nicht, seinen politischen Willen gegen den der Mehrheit des Nationalrates durchzusetzen.“ (Pelinka/Rosenberger 2007: 137) Würde der Bundespräsident
all seine Möglichkeiten ausnützen, so könnte dies dazu führen, dass Bundespräsident
und Parlament beginnen würden, sich gegenseitig zu lähmen. „Der Nationalrat könnte
durch einen einfachen ‚Mehrheitsbeschluss‘ jede vom Bundespräsidenten ernannte
Regierung ‚stürzen‘, sodass ein politisches Vakuum entstünde.“ (Pelinka/Rosenberger
2007: 137) In weiterer Folge hätte der Bundespräsident die Möglichkeit, mittels der von
ihm angelobten Regierung das Parlament aufzulösen. Hierbei könnte es jedoch passieren, dass die daraus resultierenden Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat erneut Missfallen beim Bundespräsidenten erregen. Das Resultat wäre somit eine erneute Blockierung. (Vgl. (Pelinka/Rosenberger 2007: 137ff)
Bei den im Jahre 2000 stattfindenden Nationalratswahlen wollte sich der mittlerweile
verstorbene Bundespräsident Thomas Klestil diesem „Rollenverzicht“ nicht ganz ohne
weiteres hingeben. Er gab Viktor Klima, dem damaligen Spitzenkandidaten der SPÖ
und Sieger der Nationalratswahlen, den Auftrag zur Regierungsbildung und folgte damit
dem oben genannten ungeschriebenen Gesetz. Die Koalitionsverhandlungen führten
jedoch zu keinem Erfolg.
Nach dem Scheitern erteilte er – obwohl sich eine Einigung zwischen FPÖ und ÖVP deutlich abzuzeichnen begann – keinen Auftrag an einen Vertreter dieser beiden Parteien, eine
Regierung zu bilden. Damit drückte er sehr klar seine Distanz zu dieser im Entstehen befindlichen Koalition aus. Als FPÖ und ÖVP sich jedoch geeinigt hatten, sah Klestil keine
andere Möglichkeit als die mit einer Mehrheit im Nationalrat ausgestatteten Koalitionsregierung von Wolfgang Schüssel und Susanne Ries-Passer anzuloben. Diese Regierung
wurde so zur ersten der Zweiten Republik, die nicht als Ergebnis eines Auftrages des Bundespräsidenten zur Regierungsbildung zustande kam. (Pelinka/Rosenberger 2007: 138)

Hätte Bundepräsident Thomas Klestil schlussendlich nicht doch die Regierung angelobt
und sich gegen die Mehrheit des Parlaments gestellt, hätte dieser Vorgang zu dem
obengenannten politischen Vakuum führen können. Neuwahlen hätten somit stattfinden
müssen und die Karten wären wieder neu gemischt worden.
Conclusio und Ausblick
Konkludierend sei erneut auf das Eingangszitat verwiesen: Das politische System muss
in der Lage sein, sich permanent an die sich verändernden Verhältnisse anzupassen.
Bestimmte Charakteristika können im Laufe der Zeit an Ausprägung einbüßen, sofern
sich die Gesellschaft auch verändert.
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Als Beispiel sei hier die Konkordanzdemokratie genannt, die nicht mehr ganz so ausgeprägt ist wie seinerzeit. Auch das Entstehen neuer Parteien, wie jüngst etwa die Neos
und das Team Stronach, und die Resultate der letzten Nationalratswahlen (ÖVP und
SPÖ verloren beide stark an Mandaten) ist ein Zeichen für sich verändernde Verhältnisse. Die Dominanz der Großparteien, die seit jeher geherrscht hat, kann somit als –
zumindest derzeit – unterbrochen gelten.
Infolge der ständigen Veränderungen innerhalb der Gesellschaft, die auch Auswirkungen auf das politische System hat, könnte es durchaus in den naher Zukunft vorkommen, dass der zukünftige Bundespräsident oder auch die zukünftige Bundespräsidentin
seine beziehungsweise ihre Rolle weniger zurückhaltend auslegt.
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Andreas Rajchl
Civil society in Bosnia and Herzegovina
Introduction
When the Dayton Peace Accords (DPA) brought to an end three and a half years of conflict, a complex political system of power-sharing arrangements was set up to accommodate three ethnic groups in Bosnia and Herzegovina. The implementation of the DPA
was overseen by the internationally-led Office of the High Representative (OHR). The
original aim of the agreement was to reconcile the ethnical groups after the conflict, yet
it paradoxically created quasi-ethnonational regions within the structures of a weak
multi-ethnic central state (Jeffrey 2006: 208). Today, Bosnia remains largely internally
divided and politically dysfunctional. Yet, when Bosnians flocked the streets in Tuzla
and other cities in February 2014 to display their discontent with high unemployment
and political inertia, hopes emerged that the protests may constitute a flickering of civil
society and a wakeup call for the international community not to disengage with Bosnia.
After almost 20 years of international engagement and developmental aid in Bosnia, it
seemed possible that a Bosnia public would organise and start taking the future of their
state into their own hands. Some compared the Bosnian protests to the Arab Spring
demonstrations 2010-2012, referring to them as a possible “Bosnian Spring” (Bilevsky
2014; Judah 2014). However, the protests slowly ran out of steam. Today, it is difficult
to say whether they will have a long-lasting effect. Are there concrete signs of civil
society existing in Bosnia or was it mere wishful thinking? And, what might the consequences for the aid industry in Bosnia be? Approaching these questions, this essay considers different views on civil society and relates them to present day Bosnia. A brief
overview of the Bosnian aid industry will be given. Finally, it will attempt to use such
preliminary findings to foresee consequences for aid projects in Bosnia, as well as indicate areas in which aid could improve in order to meet its end-goals.
Concepts of ‘civil society’
Civil society is not a uniform concept. With its origins reaching back to Ancient Greek
philosophy, the concept was extensively used in describing the relationship between the
public and the state (Keane 2013: 9-12). Over time the concept acquired a variety of
connotations, and for the purpose of this essay it seems worthwhile considering a range
of perspectives on civil society. Using modern Bosnia as a framework, it is possible to
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identify aspects of Bosnian public life that fulfil the idea of a civil society as well as
aspects that do not.
Alison van Rooy (2013) provides a set of critical perspectives on civil society which are
useful in developing how Bosnian society can be viewed and understood, and outlines
the limitations of any categorisation. The definition of “civil society” remains highly
contested. As a starting point, we can examine the World Bank’s (2013) definition, as it
is widely used throughout development studies:
The term civil society refers to the wide array of non-governmental and not-for-profit organizations that have a presence in public life, expressing the interests and values of their
members or others, based on ethical, cultural, political, scientific, religious or philanthropic
considerations.

While lending a practical viewpoint, this definition does not reflect the broader points in
scholarly debate. Van Rooy’s work (2013: 12) identified facets of civil society that have
been employed by scholars over time. Defining civil society
as both an observable reality (civil society as a collective of conflicting, interdependent,
inter-influential organizations) and a good thing (that having a civil society, warts and all, is
better than not),

Van Rooy (2013: 30) attempts to open the concept to different realities, while retaining
a normative element. Rather than conceptualising civil society as a simple collection of
NGO organisations, this approach allows for its dissemination in the light of a particular
case. Six conceptual paradigms will be looked at in more detail: civil society as values
and norms, as collective noun, as space for action, as a historical moment, as anti-hegemonic movement, and as antidote to the state.
Six perspectives on civil society
Values and Norms
Civil society has been widely used as a normative concept (Bickford 1996: 207) that
ascribes civil virtue to public activism, viewing civil society as the ideal society everyone should aim for (Van Rooy 2013: 13). By interpreting volunteerism or activism as
something good in itself – viewed as simple democratic acts – particular values are
imposed. Yet, how could we possibly conclude this regardless of context? A practical
example, provided by a Bosnian NGO, illustrates the issue. Where only a few people
possess cars, the owners of cars become central figures in organising everyday life in
small towns. Someone needs to obtain food and other supplies, collect pensions from
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the bank, bring people from here to there, and pick up mail. Naturally, this person is in a
power position and would be inclined to ask for fees to do such errands. The person
could also ask for coercive payments. The people living in the town are thus highly
dependent in the absence of alternatives. This type of organisation may be interpreted as
organised crime and simultaneously qualify as a type of civil society organisation. This
illustrates the dilemma of operationalising civil society, as it carries the danger of institutionalising a deeply normative concept. Viewing civil society as plain volunteerism
and cooperative behaviour, similar to forms of social capital and social cohesion, comes
with the danger of imposing our own Western virtues, values and norms onto a society
that is not ours. This perfectly fits with the supposition of a “Bosnian Spring”, stirring
hopes of a democratic movement in Bosnia which could then offer a way forward in the
political stalemate in Bosnia. Rather than relying on our own biased viewpoint, a way
forward in analysis is to thoroughly reflect on what we see happening in Bosnia.
Collective Noun
Civil society is often portrayed as a collective noun for organisations that aim to bringing civilians together through various forms of cooperative action. Generally, such
organisations do not encompass state organisations, private sector organisations and
political parties. In aid industry circles such organisations are referred to as Civil Society Organizations (CSOs). Yet, considering the normative nature of the concept, it
seems impossible to categorise civil society activities as either good or bad, or to compress them into the homologous idea of CSOs1. Nonetheless, in an attempt of formalising civil society, the World Bank (2013) applies a clear description:
Civil Society Organizations (CSOs) therefore refer to a wide of array of organizations:
community groups, non-governmental organizations (NGOs), labor unions, indigenous
groups, charitable organizations, faith-based organizations, professional associations, and
foundations.

As mentioned above, this definition requires careful consideration. Shaped by historical
and cultural institutions, a civil society differs from country to country. It also matters
which organisations inhabit a civil society (Gellner 1995: 33-35). A society might have
a long standing tradition of political discussion and civil involvement, but these exercises of co-operation and civil engagement may have largely been abandoned in a different society in the aftermath of deadly conflicts, civil wars or genocide. A third society may have cut off large parts of its population from social or political life through
widespread poverty and rightlessness.
1

Yet, selecting and counting of CSOs necessarily introduces a normative element into the analysis.
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Space for Action
Civil society is often referred to as a space of social life set apart from the state and the
market (UNDP 1993: 1), underlining the clear distinction between the civil society and
the government. According to this view civil society constitutes a space for action in
quasi-opposition to the state (Van Rooy 2013: 9). In reality, social and political life
often mixes and runs along ideological, cultural, linguistic or ethnical boundaries. Figure 1 displays a frequent illustration of how civil society is often imagined in relation to
the state and the market. Once again, Bosnia does not quite fit this standard framework.
Along its ethnic and political lines, Bosnia’s social sphere is partitioned into the autonomous region Republika Srpska and the Bosnian Federation. This division was strongly
displayed during the recent anti-government protests in February 2014. While the social
problems that were the main instigation for the protests are of a similar nature across the
entire state, the protests were almost entirely confined to the area of the Federation
(Judah 2014). Thus, civil societies are not be confined to state borders. When treated as
uniform objects of analysis along state borders, careful analysis is required.
Figure 1:
Frequent illustration of the three sectors civil society, state and market

Source: Illustration by Van Yooy (2013: 9)
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Historic Moment
A historical view of civil society aims to explain how civil societies emerge or disappear. As civil society is strongly shaped by historical and cultural conditions that are
specific to the same society, some countries such as Bosnia may not have what we call a
civil society, or at least, not yet. The breakdown of the state in Bosnia and the resulting
conflict left people disillusioned with state institutions, while distrust between the ethnic
groups manifests itself in everyday life as much as in politics (Rotberg 2003:9). Initially
strong political and financial aid commitment from the international community faded
away quickly and many development organisations left Bosnia. In the meanwhile
humanitarian, social and political issues continue to hinder the country’s development,
according to the European Commission’s Transition Report 2012. At this point, organised public discontent and protest across the country could turn into a veritable historic
moment by allowing a civil society to emerge.
Anti-hegemonic Movement
Civil society may also emerge in the face of a failing or oppressive state. Seligman
(1992: 11-20) explains how oppressed people, excluded from political and economic
decision making, organise in solidarity movements. People may decide to take over the
provision of certain public goods where the state fails to provide them. While underground, civilian life is organised by civilians themselves, possibly through illegal activities.
Antidote to the State
A sixth point of view understands civil society as the antidote to the state, civil society
limiting a state’s power where it exerts excessive control. However, by conceptualising
the state as a threat in opposition to the civilian sphere it could be inferred that a weaker
state is conducive to democracy and development. Yet Hall (1995: 15) emphasises that
by providing public goods such as the rule of law, the state creates the very conditions
for a civil society to flourish. This suggests that while civil society may emerge and
grow with the aim of opposing and changing the state, a flourishing civil society may
only be sustained on the ground of public goods that are usually provided by the state.
Civil society and the aid industry in Bosnia and Herzegovina
In order to complement the discussion with a few hard facts, Table 1 displays the Overseas Development Aid (ODA) received by countries in Southeast Europe from 2008-
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2012. With 571 million US dollars in 2012 Bosnia did not receive significantly more
development aid than its neighbours.
Table 1:
Net Overseas Development Aid Receipts (in USD million)
2008

2009

2010

2011

2012

Albania

363

357

341

351

342

Bosnia and Herzegovina

467

414

510

625

571

FYROM

205

192

187

195

149

Kosovo

-

781

620

657

568

Montenegro

105

75

80

126

103

Serbia

973

624

660

1 379

1 090

Source: OECD International Development Statistics Database (2014)

Considering the high interest and substantial promises of the international community in
Bosnia right after the conflict, the figures are somewhat surprising. Even more, the
numbers include funds provided by the EU through its Instrument for Pre-Accession
Assistance (IPA). It makes up roughly 340 million US dollar, about 60% of the total
ODA that year.
In 2012, NGOs and Civil Society Organisations (in line with the definition provided by
the World Bank) in Bosnia received 41 million US dollar of overseas aid funds, constituting about 7% of total Overseas Development Aid to Bosnia in that year (OECD
2013).2 Whereas, ODA for social and economic infrastructure was about 6 to 7 times
2

The funded civil society and NGO projects in 2012 range from initiatives for “bringing citizens together”, promoting media freedom and free flow of information, providing trainings for judicial
staff, providing election information and conducting election workshops, improving energy efficiency in buildings, sustaining small scale agricultural supply chains, improving the living conditions of poor rural population, supporting small businesses which lost their bases of business, informing about minority issues, raising political involvement of youth, and many more (OECD 2014).
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higher in 2012 (see Table 2). In fact, only a few development organisations continue to
work on post-conflict reconciliation in Bosnia today. One of them is the organisation
“Bauern helfen Bauern”3 (which means “farmers helping farmers”). By enabling people
to take over responsibility and to learn again how to co-operate with other ethnic
groups, Bauern helfen Bauern provides the ground for small scale civil society activism.
The EU, as well, allocates funds for the development of civil society. While demonstrating commitment, the European Commission’s civil society strategy in Bosnia puts
emphasis on the state sector, which is viewed as highly inefficient and corrupt by the
population. Civil society projects initiated by state facilities may therefore encounter
limited public acceptance in Bosnia.
Table 2:
Net Overseas Development Aid Receipts
in Bosnia according to selected sectors (in USD million)
2008

2009

2010

2011

2012

All Sectors

467

414

510

625

571

NGOs & Civil Society

115

50

32

48

41

Economic Infrastructure

91

71

94

28
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Social Infrastructure

295

263

330

239

251

Source: OECD International Development Statistics Database (2014)

Concluding remarks
This brief overview of observations of civil society and the aid industry in Bosnia and
Herzegovina illustrate the difficulty in aligning a practicable view on civil society with
its substantial limitations. As long as the concept of civil society and the paradigms of
aid are defined externally, their goals are likely not to be met. At least, the February
2014 protests will have contributed to civil co-operation as protesters have become
3

“Bauern helfen Bauern” is an entirely privately organised and funded aid organisation from Salzburg
(Austria) present in the region since 1992. Around 40 volunteers are regularly based in Bosnia, Croatia, Albania and Kosovo.
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more organised. Empowered by electronic communication technologies, Bosnian protesters organised via social media to end the political stalemate and demand accountability. The event of four ministers stepping down over the pressure of the collective
protest provided proof to the Bosnian public that civil engagement can induce change.
So far, the protests have not contributed to overcoming the barriers of ethnic and cultural divisions in Bosnia, as the protests were largely confined to the area of the Federation. Regardless of whether the experience of the protests may encourage a more active
and permanent civil involvement in Bosnia or not, the protests will certainly have consequences for aid projects in Bosnia, and possibly have consequences that will affect
Bosnia’s overall development.
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Kathrin Riedler
Sind Startups die Lösung zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit in
Europa?
Einleitung
Fünf Jahre nach Ausbruch der Eurokrise ist ein Ende der Rezession noch nicht in Sicht.
Europas Wirtschaft erholt sich nur langsam, die Unsicherheit ist groß und fast die gesamte europäische Bevölkerung ist von den Auswirkungen der Krise betroffen. Vor
allem die angespannte Situation am Arbeitsmarkt macht den Menschen in Europa zu
schaffen. Seit 2008 steigt die Arbeitslosigkeit in der EU nahezu ununterbrochen. Im
Februar 2014 betrug die Arbeitslosenrate im Euroraum 11,9 Prozent. Das liegt nur
knapp unter dem Höchststand der Arbeitslosigkeit von 12 Prozent, welcher zum ersten
Mal im Februar 2013 erreicht wurde. Vor allem die hohe Jugendarbeitslosigkeit in
Europa wird immer mehr zum Problem. Im Februar 2014 waren 23,5 Prozent der Unter25-Jährigen arbeitslos, das entspricht einer Zahl von 3,4 Millionen jungen Menschen.
Bei diesen offiziellen Zahlen von Eurostat werden nur jene Menschen mit einberechnet,
welche in den vergangenen vier Wochen aktiv auf Arbeitssuche waren und sofort für
eine Arbeit verfügbar wären. Verwendet man andere Berechnungsmethoden, sehen die
Zahlen noch schlechter aus. (Europäische Kommission 2014) Diese Entwicklung ist
alarmierend, denn sie betrifft die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar in ihrem Alltag.
Gleichzeitig ist Europas Bevölkerung immer besser ausgebildet. In der Zeit von 2000
bis 2009 stieg die Zahl der EuropäerInnen, welche über eine universitäre Ausbildung
verfügen, um 22 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich 2,7 Prozent. Seit 2000 stieg der Anteil jener Menschen mit einem Hochschulabschluss in allen Altersgruppen, vor allem jüngere Menschen können mehr Ausbildungsjahre aufweisen. Das ist ein positiver Trend, da eine höhere Bildung zu besseren Jobaussichten am Arbeitsmarkt führt. Im Durchschnitt sind 86 Prozent der
AbsolventInnen einer Hochschule im Alter zwischen 25 und 39 beschäftigt. In der selben Altersgruppe finden 78 Prozent der Leute mit einem sekundären Abschluss (Matura) und nur 60 Prozent derer mit niedrigeren Qualifikationen einen Job. In allen europäischen Ländern suchen Menschen mit abgeschlossenem Studium weniger lang nach
einer Beschäftigung als jene mit Matura. Doch obwohl junge Menschen mit Universitätsabschluss sehr rasch einen Job finden, sind viele von ihnen in ihren Anstellungen
überqualifiziert. (Europäische Kommission 2012: 171ff)
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Eines der dringendsten Probleme, die die europäischen EntscheidungsträgerInnen in den
nächsten Jahren lösen müssen, ist daher die Integration vor allem junger Menschen in
den zukünftigen Arbeitsmarkt. Der Schlüssel zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit und
dadurch zur Erholung der Wirtschaft liegt in neu generierten Arbeitsplätzen. Welche
Unternehmen schaffen aber nun die meisten Jobs? Sind es global agierende Konzerne,
regional verankerte Mittelstandsunternehmen oder neugegründete Firmen? Die Studienreihe „Firm Formation and Economic Growth“ der Ewing Marion Kauffman Foundation, eine Forschungsstiftung aus den USA, ergab sehr interessante Ergebnisse zu diesem Thema. Nachfolgend werden Ergebnisse aus einigen Studien dieser Reihe vorgestellt.
Werden Startups unterschätzt?
Die Studienreihe verwendet Daten des United States Census Bureau und untersucht den
Beitrag amerikanischer Startups zur Schaffung neuer Jobs und zum Wachstum der amerikanischen Wirtschaft. Das Ergebnis der Reihe zeigt, dass Jobgenerierung eher eine
Frage des Firmenalters ist, als, wie meist behauptet, der Firmengröße. Ein oft genannter
Standpunkt in jeder Diskussion um Beschäftigung besagt, dass „kleine“ Unternehmen
besonders unterstützt werden sollten, da diese für die Hälfte der Arbeitsplätze aufkommen. Daher seien sie auch in Zukunft wichtig für die Sicherung von Beschäftigung. Das
mag auch stimmen, betrachtet man Firmen mit weniger als 500 Angestellten (was eine
ziemlich fragwürdige Grenze zwischen großen und kleinen Unternehmen darstellt).
Diese Gruppe von Firmen beschäftigt tatsächlich 50,2 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in den USA. Die bestehende Verteilung von Beschäftigung sagt allerdings relativ
wenig über die zukünftige Generierung von Arbeitsplätzen aus, eine zielgenauere Analyse würde eine Beobachtung der Beschäftigung anhand des Alters der Firmen bringen.
(Stangler & Litan 2009: 3f)
Laut derselben Studie gibt es drei Quellen für jährliches Beschäftigungswachstum:
Startups (0 bis 1 Jahr alt), junge Firmen (1 bis 5 Jahre alt) und die ältesten Firmen, welche gleichzeitig die größten Firmen in den USA darstellen. Die dazwischenliegenden
Unternehmen zeigen wenig Wirkung auf den Arbeitsmarkt. Laut einer der KauffmanStudien machte der Anteil von Jobs in Startup-Unternehmen drei Prozent der gesamten
Beschäftigung in den USA aus. Während dieser Anteil relativ gering ist, muss beachtet
werden, dass all diese Jobs in Startups neu kreierte Positionen repräsentieren. Verglichen mit dem durchschnittlichen jährlichen Nettobeschäftgigungswachstum (1,8%) in
der amerikanischen Privatwirtschaft erscheinen diese drei Prozent ziemlich groß. Ohne
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den Jobs in Startups würde die Rate des Beschäftigungswachstums in den USA im
Durchschnitt negativ sein. (Haltiwanger, Jarmin, & Miranda 2009: 1) Seit 1977 gibt es
nur sieben Jahre, in denen dies nicht der Fall war. Durchschnittlich kreieren neugegründete Firmen in ihrem ersten Jahr drei Millionen Jobs jährlich. Alle anderen Firmen
bauen im Durchschnitt eine Million Jobs pro Jahr ab. Allein dieser simple Vergleich
zeigt die Wichtigkeit neu gegründeter Firmen für die amerikanische Volkswirtschaft.
(Kane 2010: 2ff)
Firmen, welche älter als ein Jahr sind (bestehende Firmen), können sowohl Jobs generieren als auch abbauen. Startups, also Firmen in ihrem ersten Existenzjahr, können
dagegen nur neue Jobs generieren, das Beschäftigungswachstum in dieser Gruppe ist
daher immer positiv. Man würde meinen, dass der Nettobeschäftigungszuwachs auch in
der Gruppe der bestehenden Firmen positiv ist, doch in den meisten Jahren ist dies nicht
der Fall. Vor allem in einer wirtschaftlichen Rezession sieht man den Unterschied zu
Firmen in ihrem ersten Existenzjahr sehr deutlich. Während die Arbeitsplatzschaffung
in der Gruppe der Startups stabil bleibt, sind bestehende Firmen weitaus anfälliger für
Job Abbau in Zeiten einer unsicheren Wirtschaftslage. (Kane 2010: 2)
Doch was passiert, wenn die Startups langfristig nicht überleben?
Allerdings ist bekannt, dass nicht jedes neu gegründete Unternehmen am Markt bestehen bleibt. Ungefähr ein Drittel muss spätestens im zweiten Existenzjahr schon wieder
schließen, nur die Hälfte schafft es bis zum fünften Jahr. Das bedeutet, dass viele neugenerierte Jobs in den darauffolgenden Jahren wieder verschwinden. Keine Volkswirtschaft verkraftet es auf Dauer, wenn alle neu geschaffenen Jobs innerhalb einer kurzen
Periode wieder ausscheiden. Was passiert also mit der anderen Hälfte der Startups, die
50 Prozent, die die ersten fünf Jahre überleben? Eine weitere Studie der KauffmanFoundation untersucht, ob die durch Startups generierten Jobs die selbe hohe Volatilität
aufweisen, wie die Überlebensraten der Firmen selbst. Untersucht wird also, wie viele
Arbeitsplätze in den Jahren nach der Gründung eines Unternehmens wieder verschwinden. Das Ergebnis dieses Papers ist, dass Arbeitsplätze in neu gegründeten Firmen
bemerkenswert langlebig sind. Wenn eine Gruppe von Startups ihr fünftes Existenzjahr
erreicht, liegt ihr Beschäftigungsniveau bei 80 Prozent des ursprünglichen Levels. Das
ist insofern beachtenswert, als dass nur 50 Prozent der zu Beginn da gewesenen Firmen
überlebt haben. Diese Zahlen zeigen, dass der Job Abbau aufgrund von Firmenschließungen zumindest teilweise durch neue Einstellungen von MitarbeiterInnen in den
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überlebenden Unternehmen ausbalanciert wird, da diese in den Folgejahren rasant
wachsen. (Horrell & Litan 2010: 3ff)
Wie sieht die Situation in Europa aus?
Die Studienreihe „Firm Formation and Economic Growth“ verwendet Zahlen für die
USA. Kann man nun die Ergebnisse für die USA auf Europa umlegen? In den USA
herrscht seit jeher ein anderes Verständnis für Startups und Entrepreneurship, daher
erfuhren junge amerikanische Unternehmen auch umfangreichere Unterstützung als in
anderen Regionen der Welt. Scheint es daher nicht logisch, dass junge Firmen in den
USA besser abschneiden als anderswo?
Grafik 1:
Beschäftigungszuwachs, junge vs. alte Firmen

Quelle: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013.

Mehrere Studien, welche sich mit der Arbeitsplatzgenerierung junger Firmen weltweit
beschäftigen, beweisen das Gegenteil. Laut dem OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 beispielsweise spielen junge Firmen in den meisten Ländern
eine wichtige Rolle bei der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Die Ergebnisse einer
Studie mit 15 OECD-Ländern (darunter 10 EU-Staaten, Norwegen, USA, Brasilien,
Neuseeland und Japan) zeigt, dass die Mehrheit der abgebauten Jobs während der glo-
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balen Finanzkrise in den meisten Staaten von verhältnismäßig alten Firmen verursacht
wurden. Die Beschäftigungsrate in jungen Firmen blieb hingegen positiv. (OECD 2013:
20) Wie in Grafik 1 ersichtlich, zieht sich dieses Bild also durch fast alle entwickelten
Länder.
Irland als Vorzeigekandidat
Mittlerweile gibt es auch in Europa Vorzeigestaaten, welche die Unterstützung von
Startups ausgeweitet haben. Irland ist hierfür das beste Beispiel. Einst galt das Land als
Wirtschaftswunder Europas, die Finanzkrise traf Irland allerdings hart. Nun versucht
das Land, sich aus der Rezession zu kämpfen und die Wirtschaft wieder in Schwung zu
bringen. Seit einiger Zeit gibt es positive Nachrichten aus Irland. Das Land konnte den
Rettungsschirm der Europäischen Union verlassen, die Wirtschaft erholt sich langsam
und die hohe Arbeitslosigkeit scheint ihren Höhepunkt erreicht zu haben und sinkt erstmals wieder.
Eine wichtige Rolle bei der positiven Entwicklung Irlands spielten Startups und junge
UnternehmerInnen. Da die Möglichkeiten zur Generierung von Einkommen aufgrund
des labilen Arbeitsmarktes begrenzt waren, beschlossen immer mehr Iren während der
Krise, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und gründeten ihr eigenes Unternehmen. Da viele Arbeitssuchende nichts mehr zu verlieren hatten, sank ihre Risikoaversion und der Weg zur Firmengründung war plötzlich nahe liegend. Mittlerweile schaffen junge irische Firmen in ihren ersten fünf Existenzjahren dreiviertel aller neu generierten Jobs des Landes. Im Jahr 2012 wurden 19000 neue Unternehmen in Irland
gegründet. Diese Zahlen wurden auch durch ein verbessertes Umfeld für UnternehmensgründerInnen und mehr Unterstützung für Startups durch die Regierung ermöglicht. Leichterer Zugang zu Kapital, Förderungen von Inkubator- und Mentorprogrammen sowie viele weitere Unterstützungen sorgten dafür, dass sich Irland zu einem anerkannten Standort für Startups etablierte. (Fitzsimons & OʼGorman 2012: 23ff) Die
irische Regierung erkannte das Potenzial der UnternehmensgründerInnen und unterstützte diese erfolgreich. Andere europäische EntscheidungsträgerInnen können sich
hierbei ein Beispiel nehmen.
Qualität vor Quantität
Nun wurde viel über die Menge der von jungen Firmen geschaffenen Arbeitsstellen
geschrieben, allerdings blieb die Qualität dieser Jobs bisher unerwähnt. Qualität wird in
einer Studie von Litwin und Phan so definiert, dass ArbeitgeberInnen neben der An-

286

stellung auch Krankenversicherungsschutz und Altersversorgung in der Pension für ihre
MitarbeiterInnen zur Verfügung stellen. Vor allem in den USA sind ArbeitnehmerInnen
auf ihre ArbeitgeberInnen angewiesen, um Kranken- und Altersversorgung zu erhalten.
Menschen mit Jobs, welche diese Vorteile nicht inkludieren, erfahren einen niedrigeren
Lebensstandard. Studien zeigen, dass kleinere Firmen dazu tendieren, ihren MitarbeiterInnen niedrigere Pensions- und Krankenversicherungspläne anzubieten als große Firmen. Diese Missstände werden allerdings nicht mit höheren Gehältern, besseren Arbeitsbedingungen, mehr Möglichkeiten zur Weiterbildung der MitarbeiterInnen oder
anderen Vorteilen aufgewogen. In all diesen Bereichen schneiden kleinere Betriebe
auch schlechter ab als größere. Und da Startups und junge Unternehmen oft klein starten, treten diese Probleme genau in diesen Firmen auf. Außerdem erscheinen kleinere
Firmen und dadurch auch Startups seltener am Radar von Arbeiterorganisationen und
Gewerkschaften auf und erhalten weniger Aufmerksamkeit von den Medien und der
Öffentlichkeit. Dadurch sind diese Unternehmen einem kleineren öffentlichen Druck
ausgeliefert, was dazu führt, dass sie seltener qualitativ hochwertige Jobs anbieten.
(Litwin & Phan 2013: 833ff)
Welche Unterstützungen brauchen Startups?
Die auf den vorhergegangen Seiten beschriebenen Entwicklungen machen deutlich, dass
Startups und junge Unternehmen das Potenzial haben, den europäischen Arbeitsmarkt
zu entschärfen. Es gibt viele Anzeichen, dass die europäische Jugend ihr Schicksal in
Zukunft vermehrt selbst in die Hand nehmen wird. Zum Teil wird das aus einer Not
heraus passieren, weil junge Menschen in Europa keine andere Möglichkeiten am
Arbeitsmarkt sehen, als sich selbstständig zu machen. Es scheint aber auch nahe liegend, dass junge, gut ausgebildete EuropäerInnen es leid sein werden, Jobs auszuführen,
für die sie überqualifiziert sind. Die Gründung eines eigenen Unternehmens, bzw. die
Mitarbeit in einem Startup reizt viele junge Menschen, da sie darin die Möglichkeit zur
Selbstentfaltung sehen. Die europäischen EntscheidungsträgerInnen dürfen diesen
Trend nicht versäumen und müssen versuchen, diesen so effektiv wie möglich zu unterstützen. Zum Teil passiert das auch jetzt schon. Im Jahr 2013 stellte die Europäische
Kommission den Entrepreneurship 2020 Action Plan vor, wo Strategien zur Unterstützung von Jungunternehmen kommuniziert wurden. Hierbei werden drei Hauptziele
genannt, welche bis 2020 umzusetzen sind:
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1.) Die Ausbildung und das Training im unternehmerischen Bereich verstärken um
das Wirtschaftswachstum voran zu treiben und Unternehmensgründungen zu
fördern.
2.) Die Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen verbessern indem
strukturelle Barrieren abgebaut und Unterstützungen in der Planung und während heiklen Phasen der Unternehmensführung angeboten werden.
3.) Die Kultur des Unternehmertums in Europa fördern: die neue Generation der
JungunternehmerInnen unterstützen.
(Europäische Kommission 2013: 5)
Doch aktuell ist das Umfeld für Startups und UnternehmerInnen in Europa nicht gerade
freundlich. Die Ausbildung junger Menschen bietet zu wenig Möglichkeiten zur Bildung einer Grundlage für eine unternehmerische Karriere, der Zugang zu Krediten und
Märkten ist für viele Startups schwierig und die administrativen Prozesse sind langwierig und komplex. Zudem zeigen europäische Gesellschaften wenig Respekt für unternehmerisches Engagement, erfolgreiche UnternehmerInnen werden selten als Vorbild
gesehen und ihre Funktion als Jobkreateur und Treiber der Wirtschaft wird mit wenig
Anerkennung belohnt. Um mehr Menschen zur Selbstständigkeit zu bewegen, muss sich
einerseits das wirtschaftliche Umfeld und andererseits die Einstellung der Gesellschaft
zu FirmengründerInnen ändern. Demnach müssen den Vorschlägen der Europäischen
Kommission in den nächsten Jahren auch konkrete Taten der europäischen und nationalen Regierungen folgen. Eine wichtige Rolle muss hierbei die Ausbildung spielen.
Schon in der Mittel- und Oberstufe müssen junge Menschen mit der Idee des Schritts in
die Selbstständigkeit vertraut gemacht werden und zwar in allen Schularten, nicht nur in
Schulen mit wirtschaftlichem Fokus. Hierbei können unternehmerischer Unterricht aber
auch praktische Erfahrungen durch Gründungen von Mini-Firmen oder Freiwilligenarbeiten hilfreich sein. (Europäische Kommission 2013: 6) Auch Universitäten sollen
vermehrt einen Fokus auf unternehmerische Ausbildung legen, allerdings nicht nur
Wirtschaftsuniversitäten sondern auch beispielsweise technische oder naturwissenschaftliche Institutionen, damit diese Studierende genauso später ihr Knowhow in Startups einbringen können.
Ein weiterer wichtiger Punkt muss die Verbesserung des Zugangs zur Finanzierung von
Startups sein, denn dies ist die Voraussetzung für Wachstum junger Firmen und dadurch
für die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Da in Zeiten der Rezession die

288

Banken weniger Kredite vergeben, müssen alternative Finanzierungsformen für junge
Unternehmen gefördert werden, beispielsweise Venture Capital, Business Angels,
Crowd Investing, Inkubatoren und Fonds für „high-potential“ Startups. Ein von der
Kommission schon lange geplanter Handelsplatz für Aktien und Anleihen kleiner und
mittlerer Unternehmen sollte ehest möglich eingeführt werden. (Europäische
Kommission 2013: 9) Ein wichtiger Punkt, welcher noch verbessert werden muss, ist
die Überlebensfähigkeit junger Firmen. Wie schon erwähnt, bestehen nur 50 Prozent der
neu gegründeten Firmen länger als fünf Jahre. Wenn die Quote der überlebenden Firmen steigt, könnte die Anzahl an sicheren Jobs erhöht und mehr Menschen zum Schritt
in die Selbstständigkeit überzeugt werden, da das Risiko des Scheiterns reduziert wird.
In diesem Fall spielt auch die richtige Finanzierung eine wichtige Rolle. Außerdem
kann ein gutes Umfeld Firmenschließungen vorbeugen, beispielsweise durch Hilfe bei
wichtigen Entscheidungen, Mentorenprogramme, Netzwerke zum Austauschen mit
Fachleuten etc. Auch steuerliche Vorteile für junge Firmen sollten von den Mitgliedsstaaten in Betracht gezogen werden. Zudem muss sich die Einstellung der Gesellschaft
gegenüber gescheiterten UnternehmerInnen ändern. Die Mitgliedsstaaten müssen zweite
Chancen für ehrliche insolvente GründerInnen in Betracht ziehen, die Prozesse zwischen Insolvenz und einer neuen Unternehmensgründung müssen erleichtert und verkürzt werden. Vor allem deswegen, weil Studien bewiesen haben, dass GründerInnen
bei einem zweiten Start wesentlich erfolgreicher sind als durchschnittliche Startups. Der
Grund hierfür liegt in der Erfahrung, welche ihnen die Leitung des ersten Startups
ermöglicht hat. (Europäische Kommission 2013: 17)
Programme zur Unterstützung von Startups dürfen allerdings nicht nur das langfristige
Wachstum dieser Firmen fokussieren, sondern auch auf eine nachhaltige Beziehung
zwischen ArbeitgebernInnen und Angestellten achten, welche die Kosten für Krankenversicherung und Pensionen u. ä. nicht auf die Allgemeinheit umwälzen. Hierfür müssen vor allem die Fixkosten für diese Zusatzleistungen verringert werden. (Litwin &
Phan 2013: 867)
Hier sind nur einige der unzähligen Vorschläge zur Verbesserung der Situation für
Unternehmensgründungen aufgelistet.
Conclusio
Zusammenfassend steckt also in Startups und jungen Unternehmen viel Potenzial zur
Reduzierung der Arbeitslosigkeit in Europa. Junge Firmen sind die wichtigste Quelle
zur Generierung von neuen Arbeitsplätzen und können vor allem für junge EuropäerIn-
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nen eine Chance auf dem zur Zeit schwierigen Arbeitsmarkt darstellen. Startups können
zwar das Problem der hohen Arbeitslosigkeit in Europa nicht allein lösen, sie könnten
aber durchwegs einen großen Teil dazu beitragen, wenn sie entsprechend gefördert werden. Nun ist es an der Zeit, dass sich die europäischen EntscheidungsträgerInnen zur
Förderung von Jungunternehmen bekennen und ihre Versprechungen zur Unterstützung
von Startups in die Tat umsetzen.
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Stephan Rihs
Is the Chancellor responsible for the actions of his cabinet?
This essay will discuss the responsibility of the Chancellor for actions of members of
his cabinet in the Austrian context. Given the ambiguity of the term responsibility, it
seems necessary to distinguish between (1) legal responsibility, (2) political responsibility, and (3) moral responsibility. These dimensions of responsibility will be outlined
after a brief introduction to the recent public discourse on this matter, and an introduction to the role of the Chancellor in the Austrian constitutional system.
The public discourse on the responsibility of the Chancellor in Austria
The idea of the responsibility of leading politicians for the actions of their associates or
subordinates has gained popularity in the Austrian public discourse in recent years. This
development was mainly triggered by a number of corruption cases that involved highranking members of the political elite, including ministers in the federal government. In
this context, the issue of responsibility naturally arose. Commentators in the media
raised a number of questions, such as: How was it possible that these individuals committed allegedly criminal acts in office, and who is to blame? Why did the constitutional
checks and balances fail? With regards to members of cabinet, can the Chancellor be
held responsible for their misconduct, and if so, in what sense?1
The role of the chancellor in the Austrian Constitutional System
To assess the extent to which the Chancellor is or is not legally, politically and morally
responsible for the actions of his cabinet, it is helpful to first inquire into the structure of
the Austrian Constitutional System and its definition of the role of the Chancellor in the
Austrian Bundesverfassungsgesetz of 1920/1929 (B-VG).
The Chancellor, in the Austrian Constitutional System, functions merely as a primus
inter pares (the first among equals). Notably, Art. 19 B-VG enumerates the highest
functions in the administration of the states, listing the President, the Ministers and Sec1

See, for instance: Martina Salomon: „Glanz und Elend“ Wolfgang Schüssel. Kurier, 5. September
2011. Christoph Kotanko: Sein letzter Dienst für die Partei. Oberösterreichische Nachrichten, 5.
September 2011. Brigitte Pechar, Katharina Schmidt: Ein umschatteter Polit-Abgang. Wiener Zeitung, 5. September 2011. Oliver Pink: Schüssel-Rücktritt: Er kam, sprach, und ging. Die Presse, 6.
September 2011. Joachim Riedl: Der Ehrgeiz der Lausbuben. Die Zeit 37/2011. Joachim Riedl:
Wenn das der Kanzler wüsste! Die Zeit 36/2011.
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retaries of State, and the members of State Governments – where the Chancellor is included in the term “Ministers”. This implies that the Chancellor, even though he presides over the cabinet, is essentially regarded merely as an ordinary Minister who is not
elevated above the rank of his peers. This position is strongly supported by the relevant
provisions of the constitution and generally upheld by scholars in constitutional law.
See, for instance, Öhlinger, Verfassungsrecht (2009, 228): “Der Bundeskanzler ist Leiter des Bundeskanzleramtes und hat als solcher die Stellung eines BM.”2 (“The
Chancellor is head of the Federal Chancellery and as such holds the position of a federal
minister”)
It is true that in spite of his position as primus inter pares, the Chancellor does exert a
significant influence over his cabinet by (1) picking the members of his cabinet (Art 70
B-VG) and (2) presiding over the council of ministers (Art. 71 B-VG), coordinating the
work of the administration, while also holding (3) the power to urge the President to
dismiss a member of his cabinet (Art 70 B-VG).
However, the Chancellor does not have at his disposal any significant means to control
the actions of his cabinet. In this context, it is to be noted that the cabinet and the individual ministers are actually also responsible to the parliament (Nationalrat) according
to Art. 76 B-VG.3 The parliament may (1) file suit against a member of the cabinet for
unlawful conduct at the Constitutional Court, or (2) resort to the political means of a
“Misstrauensvotum” (vote of no confidence) in the parliament according to Art. 74 BVG, although in reality there has not been a single successful vote of no confidence
since the inception of the Second Republic in 1945 (see Pelinka 2003, 528).
This may serve as one of the best examples for how the reality of the constitution (“Verfassungswirklichkeit”) often differs from the original text of the constitution, when for
instance, as in this case, instruments that are established by the constitution are in fact
not or not successfully employed at all. The analysis of this essay, which is centered

2

See also, for instance, the assessment in Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer (2007, 328): “Auf die
personelle Zusammen Zusammensetzung der BReg hat er (BK) (...) zwar einen entscheidenden Einfluss, doch ist er den übrigen Mitgliedern der BReg nicht über-, sondern gleichgeordnet; er hat insb
keine ‘Richtlinienkompetenzʼ. Auch seine Funktion als Vorsitzender der BReg begründet keine
rechtliche Überordnung über die übrigen BM (...).” See also Pelinka (2003, 527): “Der Bundeskanzler ist an sich nur primus inter pares – dies äußert sich unter anderem darin, daß er gegenüber
den Bundesministern kein Weisungsrecht hat (...).”

3

Art. 76 Abs 1 B-VG: “Die Mitglieder der Bundesregierung (Art. 69 und 71) sind dem Nationalrat
gemäß Art. 142 verantwortlich.”
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around the text of the constitution rather than on the empirical political reality, is therefore limited in its scope and applicability.
Given the aforementioned control instruments at the disposal of the parliament, it seems
that it is rather within the competence of the parliament – than that of the Chancellor –
to closely monitor the actions of the government, including the actions of the members
of cabinet. Another important consideration in this regard is that the Chancellor in the
Austrian constitutional scheme, as primus inter pares, does not enjoy “Weisungsrecht”
(the right to issue directives) over his members of cabinet, which limits his ability to
influence their conduct. Also, the Constitution in no way bestows upon the Chancellor
the power to effectively track and inquire into the conduct of his cabinet, as the ministers are not required to report to the Chancellor.
It is worth mentioning that this Austrian scheme of the cabinet and the role of the Chancellor is in stark contrast to other systems, such as the constitutional system of Germany, where the Chancellor has significant power (“Richtlinienkompetenz”) according
to Art 65 (1) of the German Grundgesetz, which explicitly states: “The Chancellor determines the guiding principles of policy [for the cabinet] and carries the responsibility
for it.”4 This model of a stronger Chancellor with the competence to set guidelines for
the work of his cabinet used to be in place in Austria as well, namely prior to World
War 2 in the years 1934-1938. It was enshrined in Art. 93 of the Constitution of 1934,
which in resemblance to the provision of the German Grundgesetz reads: “The Chancellor determines the guiding principles of policy.”5
Implications for the legal responsibility of the Chancellor
This brief sketch of the role of the Chancellor in the Austrian constitutional system
sheds light on his potential legal responsibility for actions undertaken by his cabinet.
Generally, it seems that the analysis of the text of the constitution leads to the conclusion that the Chancellor cannot he held liable for the misconduct of his cabinet in legal
terms. This follows from the fact the ministers do not act in the name of, or in response
to orders from, the Chancellor, in absence of a “Weisungsrecht”.
It is at this point that the public discourse often misunderstands the role of the Chancellor, and, as a consequence, his responsibility. In the eyes of the public, the Chancellor is
4

“Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung.”

5

“Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik.”
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regarded as the superior of his ministers, who oversees and controls their actions. Now,
from a legal perspective, it is true that in such a scenario the inferior employee (the person receiving an order) may not be legally responsible for his action, since it is commanded by the employer, who can be held liable for initiating that act. This can apply,
for instance, in a corporation where the employee is ordered to engage in a certain
(unlawful) act by his direct superior, or even in public service where an official carries
out the order of his superior – in that situation, the superior can be held liable for the
action of his inferior. As outlined above, this does not apply to the Chancellor in relation to his ministers in the Austrian system due to the fact that the relationship between
them is not one of superiority and inferiority respectively.
Another related argument stems from the misconception that the Chancellor is, or
should be aware of, the actions of the members of his cabinet. Under this assumption, he
would qualify as an accessory or accomplice in the case of wrongdoing on the part of
his cabinet. For if the minister commits an unlawful act, the Chancellor must have had
knowledge of that act, and if he had knowledge of that act without preventing it, he is to
be held liable as an accessory or aide to the unlawful act. 6
The fundamental flaw of this argument lies in the premise that the Chancellor is fully
aware of the actions of his cabinet. Neither in the constitutional role of the Chancellor,
nor in political reality is there any basis for this general claim. Even from an intuitive
perspective, it seems unrealistic that the Chancellor could ever be informed in detail on
the plans and endeavors of his cabinet. Nevertheless, this argument is not to be disregarded in individual cases where the Chancellor is in fact informed about the actions of
his minister. If it is found that in such a situation the minister was to commit an illegal
act with the tacit knowledge of the Chancellor, the latter would potentially be exposed
to legal liability according to Art. 286 StGB.
In summary, the Chancellor is generally not to be held legally liable for actions attributed to the members of his cabinet. Such a view is based on a misunderstanding of
the relatively weak role of the Chancellor in the Austrian political system. However,

6

This form of legal responsibility is based on Art. 286 StGB (Unterlassung der Verhinderung einer
mit Strafe bedrohten Handlung), which states: “Wer es mit dem Vorsatz, daß vorsätzlich eine mit
Strafe bedrohte Handlung begangen werde, unterläßt, ihre unmittelbar bevorstehende oder schon
begonnene Ausführung zu verhindern oder in den Fällen, in denen eine Benachrichtigung die Verhinderung ermöglicht, der Behörde (§ 151 Abs. 3) oder dem Bedrohten mitzuteilen, ist, wenn die
strafbare Handlung zumindest versucht worden und mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.”
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individual cases may arise where the Chancellor, through knowledge or support of an
unlawful act of a member of cabinet, may enter into the zone of legal responsibility.
The political responsibility of the Chancellor
The last section already highlighted the fact that the Austrian public tends to misconstrue the role of the Chancellor as head of cabinet, and tends to overestimate his limited
importance and capabilities. From this fallacy follows not only the allegation of legal
responsibility as discussed above, but also the allegation of political responsibility of the
Chancellor. These dimensions are to be distinguished, because even though the Chancellor may not be responsible for actions of his cabinet in a legal sense, he might still be
responsible for them on a political level.
On this subject, we may take recourse to what was stated earlier about how the public
overestimates the competence of the Chancellor and ascribes to him an importance and
influence – within the cabinet – he does not actually enjoy in the light of the text of the
federal constitution. This leads commentators to suggest that the Chancellor is responsible for actions of his supposed “inferiors”, the cabinet, in a legal sense. Even though our
analysis showed that the Chancellor can barely be said to be responsible in a legal sense,
this allegation as such already makes him responsible in a political sense. Political responsibility arises when the public assigns blame to a certain individual and sees him or
her as the one under whose control a certain act was committed – regardless of whether
or not there is a factual basis for this allegation. It suffices that there be an appearance of
a general notion of “responsibility” of the individual, in our case the Chancellor, to
establish “political responsibility” of that individual. Accordingly, the Chancellor may
be held politically responsible in the Austrian political and public discourse even in
cases where he might not have any legal or moral responsibility for what happened.
This might be due to the fact that as the formal head of the government, blame of the
government as such is shifted on him as its primary representative.7
Another reason why the Chancellor is regarded as the person who is politically responsible for the actions of the government in general and the cabinet in particular – which is
not rooted in the text of the B-VG – is that the Chancellor is empirically not only the
7

See, for instance, this passage in a journalistic commentary on the issue of the responsibility of the
Chancellor for various Austrian corruption scandals: “Die politische Verantwortung (...) trägt nun
einmal der Mann an der Spitze [der Regierung].” (The political responsibility (for actions of members of the cabinet) lies, as a matter of fact, on the man up front [of the government, that is, the
Chancellor]. Joachim Riedl: Wenn das der Kanzler wüsste! Die Zeit, 36/2011.
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head of the government, but also the chairman of a major political party (normally the
party with the most seats in parliament) (see Pelinka 2003). Through this position as
party chairman, the Chancellor yields considerable control over the voting behavior of
his party’s members of parliament, and is able to not only preside over the administration, but also to direct the legislative process. Additionally, the dual function of Chancellor/party chairman makes it worthwhile for political opponents to personally attack
the Chancellor in his function as Chancellor, since the resulting damage to him as a person translates into damage to him as chairman of his party, which again translates into
damage to his party as such.
Yet another argument in favor of why the Chancellor is held politically responsible for
wrongdoing of his ministers is that he was the one who selected the members of his
cabinet in accordance with Art. 70 B-VG in the first place. Therefore, if the Chancellor
picked a person to be part of his administration who later on engages in criminal activity, he may be criticized for his wrong judgment in making that staffing decision.8 This
argument is weakened by the fact that in the empirical reality of Austrian politics, it is
not the entire cabinet that is usually selected by the Chancellor, but only those members
of cabinet that belong to his own party, while the second party in a coalition government
nominates its own candidates for its respective seats in the cabinet.
In summary, the Chancellor is generally held politically responsible for actions of his
cabinet and his government at large. This seems more reasonable than the allegation of
his legal responsibility, especially when considering his role as head of government, his
dual function of both head of government and party chairman, and the fact that he is the
one who nominates the members of his cabinet.
The moral responsibility of the Chancellor
A related, and yet distinguishable issue is the matter of the moral responsibility of the
Chancellor for actions of his cabinet. It is to be differentiated from the legal responsibility because an individual may be guilty or responsible in a moral sense without being
liable in a legal sense. That is, it is possible to commit a moral wrong – to engage in an
8

For an example for this line of argument see for instance: Schüller, Rainer: Die Verantwortung des
Wolfgang Schüssel. Der Standard, 5. September 2011. In this article, Mr. Schüller alleges: ‚Hubert
Gorbach, (...) Karl-Heinz Grasser: Diese Kapazunder, deren Taten heute noch die Republik lähmen,
(...) wären allesamt nicht an den Futtertrog gelangt, hätte sie Wolfang Schüssel nicht dorthin gebracht.’ (Hubert Gorbach, (...), Karl-Heinz Grasser [former ministers]: These scoundrels, whose acts
are still causing damage to the state would not have had access to the feeding troughs if Wolfgang
Schüssel [Chancellor] had not brought them there.)
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inappropriate action – without committing an actual crime punishable by law. In a similar vein, moral responsibility may lead to political responsibility when it is exposed, but
here again, the one does not imply the other.
Moral responsibility arises when there is a moral obligation, that is, an obligation to
engage in or refrain from a certain course of action following from general ethical principles. An important discussion in philosophy concerns the limits of that moral responsibility. One prominent principle asserts that one cannot be morally obliged to commit a
certain act if one is not able to commit that act. This principle is often traced to Kant
(see Stern 2004). Numerous passages in Kant touch on this principle, among them the
following: ‚The action to which the ‚ought’ applies must indeed be possible under natural conditions.’9 As a matter of fact the origins of this moral and legal principle even
date back to Roman law, which asserted that something deemed impossible cannot give
rise to an obligation, and that there cannot be an obligation that goes beyond oneʼs
capability.10 This position is widely accepted within moral philosophy, and shall be
applied to the issue at hand.
Again, to determine the moral responsibility of the Chancellor for actions of his cabinet,
we may go back to our earlier analysis. We stated that generally, it cannot be said that
the Chancellor is able to control, or give orders to, his members of cabinet; that in most
cases, he is not informed about their actions. In moral terms, this implies that he is unable to prevent them from doing wrong, or committing immoral acts.
Applying the moral principle of the non-obligation to engage in actions beyond oneʼs
capability, the conclusion is that if the Chancellor is unable to prevent his members of
cabinet from wrongdoing (which we assume he ordinarily is, due to his ignorance about
their actions), then he cannot be held morally responsible for their wrongdoing. Again,
as in the discussion of legal responsibility, individual cases where the Chancellor may
have explicit knowledge of the wrongdoing of a member of cabinet and thereby the possibility to intervene are exempt from this general statement.
Unsurprisingly, the evaluation of a Chancellorʼs moral responsibility led to similar
results as the discussion of his potential legal responsibility. However, the conceptual
9

Kant (1929, 473). (“Nun muß die Handlung allerdings unter Naturbedingungen möglich sein, wenn
auf sie das Sollen gerichtet ist (...).”)

10

For instance: “Impossibilium nulla est obligatio.” (The impossible does not give rise to an obligation), Digesta 50, 17, 185, or the saying: “Ultra posse nemo obligatur.” (Nobody can be obliged beyond what he can).
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difference between these two dimensions of responsibility should be noted, as moral
responsibility does not always imply legal responsibility and vice versa. In individual
cases, the results for these two dimensions of assessment may well vary in practice. For
instance, it might be immoral for a Chancellor to yell at one of his members of cabinet,
or to plot with one minister against another, yet such a potentially immoral conduct
would under ordinary circumstances not qualify as an illegal conduct.
Conclusion
Based on a close reading of the text of the Austrian constitution (B-VG), it seems quite
clear that the Chancellor has in fact less responsibility over actions of his cabinet than
the public might believe, in the legal, political, and moral dimension. Nevertheless,
arguments for a stronger responsibility of the Chancellor might be derived from the
empirical reality of the Austrian political system, including an appeal to the dual role of
the Chancellor as Chancellor and party chairman.
The discussion of the responsibility of the Chancellor for the actions of his cabinet in
the Austrian public discourse has suffered from many conceptual confusions. This essay
attempted to disentangle some of them. It appeared that the Chancellor in most cases
cannot be said to be in any way legally or morally responsible for reproachable actions
of his cabinet, except for a situation in which he is aware of his cabinet’s wrongdoing or
in which he is actively taking part in it. However, even when he is in no way involved
with the wrong that is committed by his cabinet, the Chancellor does have to face the
political responsibility that is connected to his function as head and representative of the
government and party chairman in most instances.
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Katharina Schaal-Mulacek
Das Ende der US-Hegemonie?
Einleitung
In dem vorliegenden Beitrag soll untersucht werden, ob die USA beziehungsweise das
„westliche“ Lebensmodell nach wie vor eine globale Vormachtstellung einnehmen oder
ob diese in naher Zukunft abgelöst werden.
Ausgehend von einer Begriffsdefinition des Wortes Hegemonialmacht, sowie einem
kurzen geschichtlichen Überblick, soll durch Skizzierung vier unterschiedlicher Theorien ein Einblick in die vielfältigen Prognosen zu dieser Thematik gegeben werden. Den
Abschluss bildet eine alle Theorien miteinbeziehende Analyse basierend auf aktuellen,
empirisch erhobenen Wirtschaftsdaten.
Definition von Hegemonie
Das internationale System lässt sich durch unterschiedliche Modelle der internationalen
Ordnungspolitik charakterisieren. Im Allgemeinen differenziert man zwischen Modellen
der unilateralen Hegemonie und Modellen der bi- oder multipolaren Strukturen. (Höll
2003: 11) Der Begriff Hegemonie bezeichnet nun die Vorrangstellung oder Vorherrschaft eines Staates gegenüber einem oder mehreren anderen Staaten in wirtschaftlicher,
militärischer als auch in kultureller Hinsicht. Dieser Begriff wurde entscheidend von der
Theorie der hegemonialen Stabilität (Hegemonic Stability Theory) geprägt. (Oatley
2012: 377f.)
Im Folgenden soll nun ein Überblick über den geschichtlichen Verlauf der Hegemonialmächte gegeben werden.
Geschichtlicher Überblick
Im geschichtlichen Verlauf lassen sich eine Vielzahl von Beispielen hegemonialer Herrschaftsstrukturen erkennen. Speziell die Vormachtstellung Großbritanniens Anfang des
19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts als auch die Vormachtstellung der
USA nach dem Zweiten Weltkrieg werden in Verbindung mit dem Begriff der hegemonialen Weltordnung gebracht.
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Im Zuge der von England ausgehenden Industrialisierung unterlagen die weltwirtschaftlichen Verhältnisse einem grundlegenden Wandel. Unter der Führung Großbritanniens dehnten sich industrielle Produktion und der internationale Handel allmählich aus.
In weiterer Folge begann Großbritannien weltweit Finanzkapital anzuziehen und die
Ressourcen und Absatzmärkte zu kontrollieren. London als internationaler Bankenplatz
und die Währung Pfund Sterling als internationales Zahlungsmittel dominierten die
Weltwirtschaft. Großbritannien, das eine liberale Wirtschaftspolitik verfolgte, stieg zu
einer politischen und ökonomischen Weltmacht auf. Da die britische Regierung nun im
Stande, war internationale Verkehrsregeln sowie Finanz-, Produktions- und Austauschnormen wesentlich zu bestimmen und andere Länder sich gezwungen sahen diese zu
adaptieren, konnte Großbritannien als Hegemonialmacht (Pax Britannica) bezeichnet
werden. Zudem führten technologische Innovationen, die Gründung einer internationalen politischen Infrastruktur, das Sinken der Transportkosten und die ausdehnende
Mechanisierung des Produktionsprozesses zu einer steigenden Verflechtung der internationalen Handelsbeziehungen und Intensivierung der internationalen Arbeitsteilung
zugunsten Großbritanniens. Auch der Kolonialismus lieferte einen entscheidenden Beitrag, der es dem British Empire ermöglichte, seine Vormachtstellung zu halten. Die
Ausbeutung wirtschaftlich und politisch schwacher Regionen war eine Entstehungsbedingung der wirtschaftlich starken kapitalistischen Gesellschaften Europas und Nordamerikas. (Brand 2010: 218 ff.)
Ende des 19. Jahrhunderts begannen jene Staaten, in welchen nun ebenfalls eine weitgehende Industrialisierung stattfand, Großbritannien herauszufordern. Im Zuge des
Ersten Weltkrieges verstärkte sich dieser Trend. Insbesondere in den USA kam es zu
einem rapiden Anstieg der Industrieproduktion, da sie die kriegsführenden Europäischen Staaten mit Kriegsmaterial versorgten. Zudem wandten sich zahlreiche Europäische Nationen, u.a. auch Großbritannien an die USA, um die stetig ansteigenden
Kriegskosten finanzieren zu können. Am Ende des Krieges lösten schließlich die USA
Großbritannien als den weltweit größten Kreditgeber sowie als das Land mit der größten
Industrieproduktion ab. (Brand 2010: 235) In der Zwischenkriegszeit versuchten die
europäischen Staaten wieder an Aufwind zu gewinnen, jedoch wurde dies durch hohe
Reparationszahlungen und starke Verschuldung erschwert. So kam es im Laufe des
Zweiten Weltkrieges zu einer erneuten Schwächung der europäischen Staaten. Die USA
hingegen gingen aus dem Krieg stärker denn je hervor und es gelang ihnen in den
darauffolgenden Jahren, das internationale System in militärischer, politischer und kultureller Hinsicht entscheidend zu prägen. Ausdruck findet dies beispielsweise in der
Gründung des Bretton-Woods-System mit den zwei nach wie vor von den USA domi-
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nierten Institutionen Weltbank und IWF (Internationaler Währungsfonds) als auch in
der Ausbreitung des konsumorientierten Lebensmodells sowie der fordistischen Massenproduktion, die in den USA ihren Ursprung nahm. Insofern konnte man in dieser
Zeit von einer Pax Americana sprechen. (Oatley 2011: 16f.)
Ausgehend von der geschichtlichen Analyse soll nun im Weiteren die theoretische
Begründung für die Bildung und Aufgabe eines Hegemons näher erläutert werden.
Hegemonic Stability Theory
Wie bereits einleitend erwähnt, war es vor allem die Hegemonic Stability Theory, die
den Begriff der Hegemonie entscheidend prägte. Die Hegemonic Stability Theory geht
davon aus, dass internationale Zusammenarbeit sowie eine stabile und offene Weltwirtschaft sich am ehesten konstituieren wenn das internationale System von einer Hegemonialmacht dominiert wird. Dem Hegemon gelingt es aufgrund seiner Größe ein offenes Wirtschaftssystem zu stützen, es legt die dafür erforderlichen Strukturen und Normen fest und kann sich gegenüber anderen Staaten wirtschaftlich und militärisch
behaupten. Existiert zwischenzeitlich keine dominierende Macht tendiert die Weltwirtschaft zu Protektionismus, Instabilität und Wirtschaftskrisen (Ravenhill 2011: 23).
Charles Kindleberger, einer der prominentesten Vertreter und zugleich Begründer dieser
Theorie, stellte in seinem Buch „The World in Depression 1929-1939“ die These auf,
dass die wirtschaftliche Krise in der Zwischenkriegszeit ebenso wie der Zweite Weltkrieg Folgen davon sind, dass die USA ihre Führungsrolle im internationalen System
nicht übernehmen wollten als Großbritannien diese nach dem Ersten Weltkrieg nicht
mehr ausüben konnte. Kindleberger bezeichnet es nun als Aufgabe des Hegemons, in
der Nachkriegszeit den Wiederaufbau der globalen Ökonomie voranzutreiben und zu
stabilisieren. Die USA wurden dieser Verantwortung jedoch nicht gerecht und verfolgten eine isolationistische Wirtschaftspolitik. Hierbei prangert er an, dass die USA es
verabsäumt hätten, den Wiederaufbau in Europa zu unterstützen und somit nicht die für
die Zukunft nötige politische und wirtschaftliche Stabilität gewährleisteten. Hohe Reparationszahlungen und Schulden sowie die Abschottung der Märkte durch Zölle verzögerten eine wirtschaftliche Erholung der europäischen Staaten und destabilisierten die
Weltwirtschaft. Die Wirtschaftskrise 1929 verschärfte diese Situation zusätzlich. Nationale Regierungen sahen es als einzigen Ausweg, sich in protektionistische Politik zu
flüchten, um heimische Märkte zu schützen. Länder, die in Besitz von Kolonien waren,
versuchten durch Gründung von Handelsblöcken eine wirtschaftliche Erholung herbeizuführen. Jene Staaten, die keine Kolonialmächte waren, begannen dies nun gewaltsam
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herbeizuführen so beispielsweise Italien, das Äthiopien (ehemals Abessinien) 1936
annektierte. Die ehemals stark verflochtene Weltwirtschaft bestand nun aus isolierten
und verfeindeten Handelsblöcken. Diese instabile wirtschaftliche und politische Lage
mündete schließlich in den Zweiten Weltkrieg. (Kindleberger 1986: 3ff.) Jedoch, so
Kindleberger, zogen die USA Lehren aus der Zwischenkriegszeit und übernahmen, um
eine stabile Nachkriegsordnung zu errichten, die Führungsrolle. Sie verzichteten auf
hohe Reparationszahlungen, unterstützen stattdessen mit dem Marshallplan den Wiederaufbau Europas und errichteten mit dem Bretton-Woods-System eine internationale
Währungsordnung mit dem Dollar als Leitwährung. Zudem versuchten die USA die
Kooperation zwischen den Staaten zu fördern und gewaltsame Auseinandersetzungen
zu vermeiden, was beispielsweise in der Gründung der Vereinten Nationen Ausdruck
fand. (Kindleberger 1986: 15ff.)
Die Hegemonic Stability Theory unterlag im Laufe der Zeit neuerlichen Modifizierungen. Einer ihrer Vertreter, Robert Keohane legte diese auf die Zukunft des internationalen Systems um. In seinem Werk „After Hegemony“ hebt Keohane die Bedeutung der
US-Hegemonie für zwischenstaatliche Kooperation hervor. Jedoch konstatiert er, dass
diese in Zukunft dafür nicht mehr zwangsläufig erforderlich sei, sondern internationale
Institutionen deren Aufgabe übernehmen werden. Diese Institutionen müssen keinen
universellen Anspruch erheben, sondern können sich auch nur auf einzelne Teilbereiche
konzentrieren. So wie die ehemaligen Hegemonialmächte Großbritannien und USA,
werden diese Institutionen politische und wirtschaftliche Kooperation fördern, Transaktionskosten senken und die Kontrolle über Bewaffnung ausüben. Langfristig wird
dadurch eine stabile Weltordnung gewährleistet. (Keohane 2005: 245ff.)
Wie bereits im Rahmen des geschichtlichen Überblicks erwähnt, ist die globale Vorherrschaft eines Landes oftmals zeitlich begrenzt. Im Folgenden sollen die möglichen
Phasen einer Hegemonialherrschaft und wie diese sich in der Geschichte bemerkbar
machten, näher erörtert werden.
Phasen der Hegemonie
In ihrem Beitrag „Das Ende des lange 20. Jahrhundert“ versuchen die Autoren Giovanni
Arrighi und Beverly Silver zu zeigen, dass Vergleiche von aktuellen Umbrüchen mit
ähnlichen Phasen in der Geschichte helfen können Analysen der aktuellen Lage und
Einschätzungen für die Zukunft zu machen. Ausgehend von der in den 1970er aufgestellten Theorie des französischen Historikers Fernand Braudel, dass die Finanzialisierung des Kapitals ein wiederkehrendes Phänomen im historischen Kapitalismus ist und
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es bereits drei solche Phase gegeben hat, entwickeln sie dessen Thesen weiter und legen
sie auf die Entwicklung der heutigen Zeit um. (Arrighi; Silver 2009: 211ff.)
Braudel verzeichnet in der Geschichte des Kapitalismus drei Phasen der finanziellen
Expansion mit jeweils drei unterschiedlichen Zentren:
1. Genuesisch-spanischer Zyklus: 15. Jahrhundert - Anfang 17. Jahrhundert
2. Niederländischer Zyklus: Ende 16. Jahrhundert - Ende des 18. Jahrhundert
3. Britischer Zyklus: Mitte 18. Jahrhundert - Anfang 20. Jahrhundert
Arrighi und Silver ergänzen diese um eine vierte Phase:
4. US-Amerikanischer Zyklus: Ende des 19. Jahrhunderts bis heute
Wie der heutigen Finanzierungsphasen gingen auch den früheren lange Phasen materieller Expansion der Ökonomie voraus. Die jeweiligen Länder gewannen nacheinander
weltweite Überlegenheit und fungierten als Motor materiellen Wachstums. Nach einer
gewissen Zeit stieß diese materielle Expansion jedoch an ihre Grenzen. Um dennoch
das Wachstum und die Vormachtstellung zu erhalten, initiierte die jeweilige führende
Macht eine systemweite Verschiebung der Investitionsgeschäfte, weg von materieller
hin zu finanzieller Expansion bzw. Spekulation. Allerdings war dies nur von kurzer
Dauer und vielmehr ein Anzeichen, dass es abschließend noch zu einer endgültigen
Krise der globalen Hegemonie bzw. zu einem Aufstieg eines neuen Zentrums kommt.
So ist die seit den 1970er Jahren zunehmende Finanzialisierung sowie die Finanzkrise
2008/09 als ein Hinweis zu sehen, dass diese These zutrifft und gerade das Ende der
Phase der US Hegemonie zu beobachten ist. Es lässt sich jedoch nicht detailliert prognostizieren, was als nächstes folgt. So gab es trotz vieler Gemeinsamkeiten dieser vier
Phasen auch große Unterschiede. Ein zentraler Aspekt dieses Entwicklungsmusters ist
die tendenzielle Zunahme von Größe, Macht und Komplexität des Hegemons. Genua
beispielsweise als erstes Zentrum war lediglich ein kleiner, einfach organisierter, gesellschaftlich tief gespaltener Stadtstaat, die USA hingegen waren ein militärisch-industrieller Komplex von kontinentaler Größe. Ausgehend von diesem Entwicklungsmuster
müsste nun der Schluss gezogen werden, dass die ablösende Macht die USA an Größe
und Komplexität übertreffen wird. Allerdings kommt laut den Autoren momentan kein
einzelnes Land in Frage, sondern die Entwicklung weist eher in Richtung eines Weltstaates. Selbst China, das ein rasantes Wirtschaftswachstum vorzuweisen hat, kann als
Hegemon nicht in Betracht gezogen werden, da nach wie vor eine tiefe gesellschaftliche
Spaltung bzw. große Ungleichheiten im Landesinneren vorherrschen. Zudem beruhte
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der Aufstieg des Westens auf einem mittlerweile ökologisch nicht tragbaren Modell, das
nur solange funktionieren konnte wie die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung
von diesem Entwicklungspfad ausgeschlossen blieb. Den American Way of Life zu verallgemeinern würde zu sozialen, politischen und ökologischen Konflikten führen. Wenn
der globale Süden weiter aufsteigt, benötigt es einen alternativen Entwicklungspfad, der
sich vom ressourcenintensiven westlichen Modell der kapitalistischen Entwicklung
unterscheidet und nicht darauf beruht, dass ein Großteil der Bevölkerung ausgeschlossen bleibt. Eine neue, weltweite materielle Expansion fordert somit ein anderes als das
bisherige kapitalistische Akkumulationsmodell. Die Autoren werfen daher die Frage
auf, ob wir die nachfolgende Phase noch als einen Zyklus des historischen Kapitalismus
bezeichnen können oder ob wir das Ende des historischen Kapitalismus erreicht haben.
(Arrighi; Silver 2009: 213ff.)
Abstieg der USA in vier Stufen
Der amerikanische Soziologe Immanuel Wallerstein setzte sich ebenfalls in zahlreichen
Artikeln mit der Zukunft der USA als Hegemonialmacht auseinander. Wie Arrighi und
Silver vertritt Wallerstein die Auffassung, dass seit den 1970er Jahren ein Abstieg der
US-amerikanischen Vormachtstellung zu beobachten sei und dieser Prozess durch vier
Ereignisse symbolisiert wird: (Wallerstein 2002: 63)
1. der Vietnamkrieg
2. 68er-Bewegung
3. der Fall der Berliner Mauer 1989
4. die Terroranschläge am 11. September 2001
Der Vietnamkrieg markierte nicht nur eine militärische Niederlage für die USA, sondern zog auch schwerwiegende wirtschaftliche Folge nach sich. So wurde im Rahmen
des Krieges ein Großteil der US-Goldreserven aufgebraucht, während gleichzeitig
Westeuropa und Japan große wirtschaftliche Aufschwünge erlebten und deren Produkte
sich allmählich am amerikanischen Markt zu etablieren begannen. Wallerstein bezeichnet dies als den zentralen Wendepunkt der US-Dominanz in der Weltwirtschaft.
(Wallerstein 2006: 86)
Im Zuge der 68er-Bewegung wurde das damals herrschende internationale System
zunehmend in Frage gestellt. So wurde einerseits an der Hegemonie der Vereinigten
Staaten Kritik geübt, aber andererseits auch das System des Kommunismus angeprangert. Die Folge war eine immer stärker werdende Ablehnung gegenüber der auf der
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Konferenz von Jalta getroffenen Aufteilung Europas. Wallerstein fügt dem hinzu, dass
die 68er-Bewegung zwar keine unmittelbare Auswirkung hatte, aber eine wichtige
Grundvoraussetzung für ein Umdenken im internationalen System bzw. für den Fall der
Berliner Mauer 1989 war. (Wallerstein 2006: 83ff.)
Die USA, die dieses Ereignis eher unvorbereitet traf, waren nun mit dem Problem konfrontiert, dass der Hauptgrund mit dem sie ihre globale Vormachtstellung legitimiert
hatten, wegfiel. Das militärische Aufrüsten sowie die Gründung einer Vielzahl an internationalen Organisationen waren ursprünglich darauf ausgerichtet, sich gegenüber der
Sowjetunion behaupten zu können. Die USA versuchten dies in der Folge auszugleichen, indem sie nun einer wirtschaftlichen Argumentationslogik folgten. Durch Gründung der WTO (Welthandelsorganisation) sowie Stärkung der ehemaligen BrettonWoods-Institutionen IWF und Weltbank versuchten sie durch Institutionalisierung eine
für sie vorteilhafte neoliberale Weltordnung langfristig zu etablieren. Doch im Zuge der
Asienkrise und der lateinamerikanischen Schuldenkrise, als jene Institutionen den betroffenen Ländern finanzielle Hilfe großteils verweigerten, begannen sich diese von den
USA und der neoliberalen Wirtschaftsordnung abzuwenden und nach Alternativen zu
suchen. (Wallerstein 2006: 85ff.)
Mit der Wahl von George W. Bush zum Präsidenten der Vereinigten Staaten erlebten
neokonservative Bewegungen, die das Proklamieren eines neuen amerikanischen Zeitalters zum Ziel hatten, einen Aufwind. Die Anschläge des 11. September 2001 sahen sie
als eine günstige Gelegenheit an um durch ein starkes militärisches Vorgehen gegen den
Terror sowie durch eine Invasion des Iraks ein Wiedererstarken der US-Hegemonie
herbeizuführen. Jedoch folgte das Gegenteil, nämlich eine Beschleunigung des Rückgangs der US-Hegemonie. So begann Westeuropa im Zuge dessen eine von den USA
zunehmend unabhängigere Politik zu verfolgen, was beispielsweise Ausdruck darin
findet, dass die von den USA vorgeschlagene UN-Resolution zur Legitimierung einer
Invasion in den Irak von den europäischen Mächten großteils abgelehnt wurde. Zudem
scheiterten die USA daran eine nachhaltige politische Stabilität im Irak zu errichten und
andererseits nahmen der Iran und Nordkorea dies zum Anlass, ihre nuklearen Forschungsprogramme weiter voranzutreiben um sich gegen einen möglichen Angriff der
USA in Zukunft wehren zu können. (Wallerstein 2006: 87)
Abschließend geht Wallerstein der Frage nach, wie sich nach dem endgültigen Niedergang der US-Hegemonie das internationale System konstituieren wird. In militärischer
Hinsicht prognostiziert er, dass atomares Aufrüsten an Aufwind gewinnen wird und es
infolgedessen zu einem Anstieg der politischen Instabilität kommen wird. Wirtschaft-
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lich gesehen wird sich die sinkende Hegemonie durch das Ablösen des US-Dollars als
Leitwährung bemerkbar machen. Dies könnte für die USA besonders problematisch
werden, da sie ihre über Jahre hinweg steigende Auslandsverschuldung nicht mehr
durch ihre Währungsdominanz ausgleichen können. In weiterer Folge geht Wallerstein
auf drei Regionen näher ein, die in Zukunft wichtige Rollen auf internationaler Ebene
einnehmen werden: Europa, Ostasien und Südamerika. Europa gelang es nach dem
Zweiten Weltkrieg seine zwischenstaatliche Feindlichkeit abzubauen, wirtschaftlich
wieder zu erstarken und durch die Gründung der EU einen globalen internationalen
Akteur zu schaffen, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Anschließend erläutert er
kurz die Situation in Ostasien. So konstatiert er, dass sich in diesem geographischen
Raum zwar starke wirtschaftliche Länder wie China, Südkorea und Japan befinden,
jedoch eine vertiefende Integration durch historische Differenzen erschwert wird. Südamerika hingegen gelang es, sich allmählich von den USA loszulösen und eine eigene
wirtschaftliche Einheit zu bilden. Er geht daher davon aus, dass diese Länder demnächst
eine zentrale internationale Macht ausüben werden. Für Länder wie Indien, Iran, Indonesien und Südafrika wird es sich erst im Laufe der Zeit herausstellen, welchem geopolitischen Regime sie angehören. In einer Welt mit begrenzten Ressourcen wird der
Zugang zu Energie und Wasser schlussendlich der entscheidende Faktor für die zukünftige Weltordnung sein. (Wallerstein 2006: 91ff.)
Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten unterschiedlichen Thesen bezüglich dem Ende
der US-Hegemonie soll nun abschließend eine Theorie vorgestellt werden, die eine
weitaus positivere Zukunft für die USA skizziert.
Das Ende der Geschichte
Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama stellt in seinem Werk
„Das Ende der Geschichte“ die These auf, dass die Geschichte einen Sieg des ökonomischen und politischen Liberalismus sowie der westlichen Ideen zeigt und diese sich
zukünftig weltweit ausbreiten werden. So konnten sich die Prinzipien des Liberalismus
in Form von Demokratie und Marktwirtschaft gegenüber Absolutismus, Faschismus
und Kommunismus durchsetzen. Geprägt von der sich abzeichnenden Auflösung des
Systemkonfliktes zwischen kapitalistischer Demokratie und planwirtschaftlichem
Staatskommunismus unmittelbar vor dem Fall der Berliner Mauer, sieht Fukuyama die
liberale Demokratie als idealtypischen Endpunkt der Geschichte an. Zwei Prinzipien
sind für die geschichtliche Entwicklung leitend geworden, zum einen ein naturwissenschaftliches Denken, das zu dauerhaftem technologischen Fortschritt und allgemeiner
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Bildung führt sowie zum anderen ein Streben des Individuums nach Anerkennung und
Autonomie, das auf die Entstehung liberaler Demokratien abzielt. Liberale Demokratien, so Fukuyama, korrelieren mit Friedensicherung, da sie dazu tendieren Konflikte
untereinander friedlich zu lösen. Er sieht es als die Aufgabe bestehender Demokratien,
speziell der USA, die Demokratisierungsprozesse global zu unterstützen. Auch aus wirtschaftlicher Perspektive ist der Liberalismus das zentrale Prinzip, denn es fördert Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Entwicklung sowie globale Integration. Er verdeutlicht dies am Beispiel der Staaten Südostasiens und später durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. (Fukuyama 1989: 3ff.)
Conclusio
In der Disziplin der internationalen Politik hat sich eine Vielzahl an unterschiedlichen
Theorien zur Zukunft der US-Hegemonie herausgebildet. Trotz ihrer verschiedenen
Ansätze und Prognosen, wer den USA als Hegemon folgen wird, lässt sich erkennen,
dass im Allgemeinen das Ende der US-Hegemonie angenommen wird. Einzig Francis
Fukuyama sieht, ausgehend von den USA, einen Siegeszug des Liberalismus und beschreibt es als eine zentrale Aufgabe der Vereinigten Staaten den Demokratisierungsprozess auf globaler Ebene voranzutreiben.
Auch die aktuellen, von der Weltbank veröffentlichten, Wirtschaftsdaten deuten daraufhin, dass das Ende der Vormachtstellung der USA, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht, erreicht ist. So könnte, laut Daten des International Comparison Program (Weltbank), die Volksrepublik China bereits 2014 die USA als größte Volksrepublik ablösen.
Da Chinas Bruttoinlandsprodukt laut der Studie schon im Jahr 2011 auf 87% des USamerikanischen Bruttoinlandsprodukts angewachsen ist und ein jährliches Wachstum
von 24,6% geschätzt wird, jenes der USA aber nur 7,6% beträgt, ist es möglich, dass es
noch in diesem Jahr zu einem grundlegenden Wechsel kommt. Im Vergleich des Pro
Kopf BIP liegt China jedoch noch deutlich zurück. Dies ist auf die enormen Einkommensunterschiede zwischen der Land- und Stadtbevölkerung zurückzuführen. (Giles
2014)
Auch in anderen Bereichen der Wirtschaftspolitik scheint sich ein Abstieg der USA als
Hegemonialmacht bemerkbar zu machen. Wie bereits bei Wallerstein angeführt, wandten sich im Rahmen der Südostasienkrise und der Lateinamerikanischen Schuldenkrise
die betroffenen Länder von den ehemaligen Bretton-Woods-Institutionen (IWF und
Weltbank) ab. Da nach Meinung der betroffenen Länder diese Institutionen im Krisenfall versagten und nur im Sinne der USA agierten, begannen sie Dollarreserven zu

308

akkumulieren und ihre eigenen Stützungsmechanismen für den Fall einer erneuten Krise
aufzubauen. Dies drückt sich einerseits in der Gründung einer Vielzahl von regionalen
Organisationen wie beispielsweise MERCOSUR (Gemeinsamer Markt des Südens)
oder ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) und andererseits in den globalen
Ungleichgewichten aus. So ist mittlerweile China der größte Gläubiger der USA.
(Oatley 2011: 298ff.)
In militärischer Hinsicht lässt sich ein ähnlicher Trend erkennen. Zwar führen die USA
trotz massiver Einsparungen nach wie vor in absoluten Zahlen was die Rüstungsausgaben betrifft, jedoch hatte Russland 2013 erstmals die höchsten Ausgaben im Verhältnis
zum BIP vorzuweisen. (Norton-Taylor 2014)
Für eine umfassendere Analyse zukünftiger Hegemonien muss man wohl zwischen
kultureller, militärischer und wirtschaftlicher Vorherrschaft differenzieren. Denn einerseits, wie bereits vorhin erläutert, scheint die wirtschaftliche und militärische Vormachtstellung der USA an ein Ende zu gelangen, jedoch andererseits breitet sich beispielsweise das von den USA propagierte konsumorientierte Lebensmodell sowie deren
Unterhaltungsindustrie weltweit aus. (Stockhammer 2010: 9) Neue, unerwartete
politische Ereignisse sowie das rasante Wachstum einzelner Entwicklungsländer gestalten es äußerst schwierig nähere Prognosen zu treffen, ob und wer den USA als
Hegemon folgen wird.
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Michael Schmiedinger
Der moderne Zoo zwischen Arche Noah und naturwissenschaftlicher
Kulturinstitution
Wenn man die biblische Erzählung von Noah und seiner Arche1 außer Betracht lässt, ist
– nach den vorhandenen Aufzeichnungen – bereits im Altertum erstmalig von Einrichtungen zur Haltung von Wildtieren zu unterschiedlichsten Zwecken die Rede. Die
Begründung moderner zoologischer Gärten kann hingegen erst auf die Eröffnung der
Menagerie Schönbrunn im Jahre 1752, unter der Ägide von Kaiser Franz I. Stephan von
Lothringen, rückdatiert werden. In ihren Beginnen diente die kaiserliche Menagerie im
Grunde nur der Belustigung der breiten Masse und der Befriedigung ihrer Unterhaltungsbedürfnisse, doch schon bald spielten auch zusätzliche Faktoren wie Bildung oder
die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse eine zunehmend bedeutendere Rolle,
was insbesondere auf die steigende Zahl privater Zoos im deutschsprachigen Raum ab
1841 (Gründung des Zoologischen Gartens Berlin) zurückzuführen war. Auch der
Erholungsfaktor bildete seit jeher eines der Hauptmotive für die Begründung zoologischer Einrichtungen, primär für die Arbeiterschaft, aber mit fortschreitender Entwicklung ebenso für gebildetere, bürgerliche Bevölkerungsschichten und so beherbergten die
meisten Tiergärten schon Anfang des 19. Jahrhunderts Gastronomiebetriebe und verschiedenste andere Erlebnismöglichkeiten für die Besucher. (Pechlaner/Schratter/Heindl
2006: 11 ff.) Mit der Einführung einer neuen wissenschaftlichen Disziplin, der Tiergartenbiologie, bereitete der Schweizer Zoodirektor Heini Hediger Mitte des letzten Jahrhunderts den Weg für die konzeptionelle Umgestaltung der Zoos, mit der Zielvorgabe,
den Bedürfnissen der Tiere besser gerecht zu werden und ihre Gehege artgerechter zu
gestalten. (Schratter/Heindl 2010: 46 f.) Die jüngste Periode der Zooentwicklung ist
insbesondere durch ein verstärktes Engagement für den Naturschutz, auch außerhalb der
institutionellen Grenzen, eine intensivere Einbindung der Besucher in Tier- und Artenschutzaktivitäten und den Ausbau der Zoopädagogik geprägt.
Im Nachfolgenden sollen nun die vier zentralen Aufgaben eines modernen Zoos, die
sich über die Zeit herauskristallisiert und in der Welt-Zoo- und Aquarium-Naturschutzstrategie2 eine Manifestation erfahren haben, näher beleuchtet und analysiert werden.

1

Nachzulesen in der Bibel, Buch Genesis, Kapitel 6, Vers 13 ff.

2

Als Leitfaden dienendes, 1992 (erstmals) aufgesetztes Dokument der International Union for Conservation of Nature (IUCN).
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Beteiligung am Naturschutz
Naturschutz dient dem langfristigen Schutz der Populationen von Arten und ihrem natürlichen Ökosystem und Lebensraum, wo immer dies möglich ist.

So definiert die World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) Naturschutz und
genau in diesem Sinne müssen moderne Zoos den Naturschutz auch zu ihrem obersten
Handlungsprinzip und vereinfacht gesagt zur Betriebsphilosophie erheben. Moderne
zoologische Einrichtungen müssen sowohl lokale Naturschutzzentren als auch integraler
Bestandteil der globalen Naturschutzkoalition sein. Nur sie, zusammen mit botanischen
Gärten, können das ganze Spektrum der Naturschutzaktivitäten abdecken, von der Exsitu-Zucht bedrohter Tierarten, über Forschung, Bildung und Beratung bis hin zum Insitu-Schutz für Arten und ihre Lebensräume.
Angesichts beunruhigender globaler Umwelttrends – wie der anhaltenden Übernutzung
natürlicher Ressourcen und der damit einhergehenden Zerstörung bzw. Zerstückelung
lebensnotwendiger Ökosysteme oder der nachhaltigen Klimaveränderung – muss der
Erhalt der biologischen Vielfalt ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Aktionspläne
und Strategien zur Erhaltung der Biodiversität sind für moderne Zoos „Must-haves“.
Insbesondere die zahlreichen Erhaltungszuchtprogramme – mittlerweile existieren solche für insgesamt rund 850 verschiedene Tierarten3 – sind unter diesen Aufgabenpunkt
zu subsumieren. Seit Anbeginn des 20. Jahrhunderts gibt es derartige Bestrebungen,
vom Aussterben bedrohte Tierarten in Menschenobhut zu erhalten und deren Bestand zu
stabilisieren, um im Optimalfall, am Ende dieses sensiblen Prozesses, eine Wiederansiedlung der betreffenden Art in freier Wildbahn zu ermöglichen. So tragen die in Zoos
lebenden Exemplare ganz nach dem Prinzip der Arche Noah zum Überleben ihrer Art
bei. Um die Bestände gefährdeter Tierarten demographisch stabil zu halten und deren
Fähigkeit sich selbst zu erhalten wiederherzustellen, müssen die noch vorhandenen
Tiere auf verschiedene zoologische Institutionen aufgeteilt werden, um eine ausreichend
große Population zu haben, die die genetische Vielfalt sicherstellt. Der Bestand eines
einzelnen Zoos ist jedenfalls zu klein, um dies zu gewährleisten und die Selbsterhaltungsfähigkeit einer Art langfristig zu sichern. Demographische Stabilität ist dabei insofern notwendig, als sich genügend Tiere zur gleichen Zeit in fortpflanzungsfähigem
Alter befinden müssen, um den Bestand auf der gewünschten Größe halten zu können.
Genetische Vielfalt wiederum ist Voraussetzung dafür, dass Populationen gesund bleiben, da zu geringer Genfluss untereinander für Erbkrankheiten ursächlich ist – ein
Problem, mit dem auch kleinere Wildpopulationen zu kämpfen haben. Hierbei können
3

Nachzulesen in Ländlicher Raum 2/2003, Pechlaner.
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zoologische Mitarbeiter ihr Fachwissen im Hinblick auf das Management kleiner
Populationen zur Verfügung stellen, um Wildtierärzte und damit die Wildtiergesundheit
zu unterstützen. Zur Lebensfähigkeit muss eine Ex-situ-Population so groß sein, dass 90
% der genetischen Vielfalt des Gründerbestands über 100 Jahre erhalten werden kann4.
Zu diesem Zweck gibt es eine Vielzahl gemeinsamer, regionaler sowie überregionaler
Zuchtprogramme, deren Grundlage sogenannte Zuchtbücher bilden. Zuchtbücher, die
alle für eine etwaige Fortpflanzung relevanten Daten eines Tieres beinhalten, dienen
dabei der Inventarisierung der noch in Zoos existierenden Bestände der jeweiligen in
freier Wildbahn ausgestorbenen oder vom Aussterben bedrohten Art und als Basis für
den anschließenden Austausch dieser Exemplare zwischen den verschiedenen zoologischen Institutionen. Die Entscheidung, welche gefährdeten Tierarten in ein Zuchtprogramm aufgenommen werden, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, die WAZA hat
dazu einen Kriterienkatalog entwickelt, anhand dessen eine sachgerechte Entscheidung
getroffen werden soll. Wesentliche Kriterien sind dabei der Grad der Gefährdung der
Wildpopulation sowie die taxonomische Einzigartigkeit. Im Moment werden unter dem
Schirm des Weltverbands rund 182 internationale Zuchtbücher geführt, aufgrund derer
die Zuchtvorhaben koordiniert werden.
Hand in Hand mit den Zuchtprogrammen gehen die Wiederansiedlungsprogramme, da
am Ende eines jeden erfolgreichen Zuchtprozesses die Auswilderung der Nachkommen
stehen sollte. Um den nachhaltigen Erfolg eines solchen Wiederansiedlungsprogrammes
zu gewährleisten, muss insbesondere dafür Sorge getragen werden, dass die ausgewilderten Tierbestände – nach ihrer Freilassung – auch angemessen überwacht werden, um
etwaige Fehlentwicklungen beobachten und nach Möglichkeit noch im Entstehungsstadium korrigieren zu können.
Auch Umsiedlungsprogramme gewinnen zunehmend an Bedeutung und stellen ein aus
dem Naturschutz nicht mehr wegzudenkendes Werkzeug dar. Oft sind sie der letzte
Ausweg, Konflikte zwischen Mensch und Tier auszuräumen, wenn sich die Grenzen
von Lebensräumen verschieben und die Lebensqualität nachhaltig im Sinken begriffen
ist.
Moderne Zoos erfüllen überdies eine Vorbildfunktion für kleinere, lokale zoologische
Gärten, die sich vor allem in den Entwicklungsländern finden. Die Verbandsmitglieder
der WAZA haben sich über den gesetzlich vorgegebenen Rahmen hinaus dazu verpflichtet, höchste Standards im Hinblick auf die Haltung und Zucht von Wildtieren ein4

Nachzulesen in der Welt-Zoo- und Aquarium-Naturschutzstrategie der IUCN.
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zuhalten. Insbesondere in Bezug auf die Haltung der Tiere haben sich die Zoos einem
ausgesprochen strengen Anforderungsregime unterworfen, das detaillierte Regelungen
enthält, wie Wildtiere möglichst artgerecht, naturnah und ihren Bedürfnissen entsprechend gehalten werden. Ebenso ist höchsten ethischen Standards zu entsprechen, so
dürfen beispielsweise Maßnahmen zur Arterhaltung keinesfalls das Wohlbefinden der
Einzeltiere beeinträchtigen, das ungeachtet etwaiger Zuchtprogramme nach wie vor
oberste Priorität genießt.
Verantwortung als Bildungseinrichtungen
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in Städten und hat keine wirkliche
Beziehung zu wilden Tieren und Pflanzen.

Sir David Attenborough, britischer Naturforscher und preisgekrönter Tierfilmproduzent,
hat mit dieser Aussage eine grundlegende Problematik unserer Zeit auf den Punkt gebracht: Die zunehmende Entfremdung der Menschen von der Natur im Allgemeinen
und der Tierwelt im Speziellen. Der globale und unaufhaltsam fortschreitende Trend,
dass immer mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit und Wohlstand in die Ballungszentren strömen5, hat dazu geführt, dass das Gros der Weltbevölkerung ohne jeglichen
Umgang und ohne jede Nahebeziehung zu wilden Tieren und Pflanzen aufwächst und
lebt. Die unweigerliche Schlussfolgerung und eine Beobachtung, die sich in den letzten
Jahrzehnten verdichtet hat, ist, dass die breite Masse der Menschen dem Themenkomplex des Natur- und Artenschutzes wenig zugänglich ist und sich das Interesse an diesen
Anliegen in diesem städtisch geprägten Bevölkerungsgemenge in sehr engen Grenzen
hält. Dieses fehlende Bewusstsein im Hinblick auf die Notwendigkeit von Natur- und
Artenschutz ist aber nicht ausschließlich auf das oben angeführte demographische Phänomen zurückzuführen. Ganz allgemein ist festzustellen, dass es innerhalb weiter Teile
der Bevölkerung an der notwendigen Sensibilität in Bezug auf Anstrengungen zum
Schutz bedrohter Arten und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt mangelt. Zur Verdeutlichung reicht ein Verweis auf das Feld der (internationalen) Politik, wo derartige
Thematiken nur einen sehr untergeordneten Stellenwert haben und im Rahmen der nationalen politischen Agenda meist gänzlich ausgeklammert werden.
An diesem Punkt setzt die Bildungsfunktion moderner Zoos an. Wesentliche Fortschritte im Bereich des Natur- und Artenschutzes können nur dann erreicht werden,
wenn es gelingt, das Verständnis der Menschen diesbezüglich zu fördern sowie zu ver5

In den UN World Urbanization Prospects 2007 wird erwartet, dass im Jahr 2030 voraussichtlich 60
% und im Jahr 2050 sogar bereits über 70 % der Weltbevölkerung in Städten leben wird.
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mitteln, dass sich die Menschheit – aufgrund der gegebenen Wechselbeziehungen – von
der Entwicklung der Umwelt und der biologischen Diversität nicht einfach abkoppeln
kann. Moderne Zoos sind daher dazu verpflichtet, ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, um
zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Gesamtbevölkerung in Sachen Naturund Artenschutz beizutragen. Im Gegensatz zu den meisten Tier- und Naturschutzorganisationen, die ihr Dasein für gewöhnlich unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle fristen und nur ausnahmsweise durch spektakulären Aktionismus auffallen,
sind zoologische Institutionen Besucherattraktionen6. Nur sie haben die einzigartige
Möglichkeit, mit einer enormen, derart differenzierten und durchschnittlich sehr jungen
Masse an Menschen in direkten Kontakt zu treten, Botschaften zu transportieren und
nachhaltig in den Köpfen ebendieser zu verankern. Diese einmalige Chance, (Verantwortungs-)Bewusstsein zu schaffen bzw. zu schärfen, muss daher bestmöglich wahrgenommen werden.
Mit der damit eng in Zusammenhang stehenden Frage wie die Vermittlung von Kenntnissen über die Vielfalt der Tierwelt und die biologischen bzw. ökologischen Kreisläufe
sichergestellt werden soll, beschäftigt sich die Zoopädagogik. Eine ganzheitliche, wissenschaftliche Disziplin, die sowohl auf die Besucher als auch auf die (eigenen) zoologischen Mitarbeiter zielt. Jeder moderne Zoo muss über eine eigenständige zoopädagogische Abteilung verfügen, wobei die übergeordnete Zielvorgabe lauten muss, das naturkundliche Wissen der Menschen zu intensivieren und eine generelle „Bildung für
Naturschutz“7 zu verwirklichen.
Nicht außer Acht zu lassen ist dabei die Bedeutung einer engen Verflechtung mit anderen Bildungseinrichtungen. Ein Know-how-Transfer und reger Ideenaustausch zwischen
den verschiedenen Institutionen – insbesondere Universitäten, Schulen und Behörden
seien an dieser Stelle genannt – ist für die Weiterentwicklung der Zoopädagogik unverzichtbar. Für eine wirkungsvolle Bildungsarbeit muss speziell die Kooperation mit
Schulen forciert werden, etwa die Mitwirkung an der Entwicklung von entsprechenden
Lehrplänen. Zoos müssen sich als „lebende Klassenzimmer“ verstehen, in denen die
Kinder emotional angesprochen und auf angenehme Art mit biologischen Phänomenen
vertraut gemacht werden.

6

Nach Angaben der World Association of Zoos and Aquariums verzeichnen deren Verbandsmitglieder rund 600 Millionen Besucher jährlich.

7

Nachzulesen in der Welt-Zoo- und Aquarium-Naturschutzstrategie der IUCN.
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Aufklärung und Information in Form von an Tiergehegen angebrachten Hinweistafeln,
Broschüren, kompetenten Mitarbeitern und von diesen geführten Rundgängen stellen
die Essentialia eines jeden modernen Zoos dar, darüber hinaus besteht freilich ein weiter
Spielraum für innovative pädagogische Konzepte, um die Masse an Informationen auch
dementsprechend didaktisch aufzubereiten. Der Kreativität und Phantasie sind hierbei
keine Grenzen gesetzt, es werden schon vielerorts technologische Hilfsmittel eingesetzt
und Multimedia-Anwendungen entwickelt, die den Besucher während seines Aufenthalts – auf Abruf und je nach Bedarf – mit Wissenswertem füttern. Unabhängig davon,
welches Konzept und welcher Mix an Informationsmedien letztendlich Verwendung
findet, ist jedenfalls eine große methodische Kompetenz vonnöten, um die unterschiedlichen Besucher-/Altersgruppen gleichwertig bedienen und zufriedenstellen zu können.
Auch die Zusammenarbeit zwischen den Zoopädagogen verschiedener zoologischer
Einrichtungen hat sich – im Rahmen der vorgenannten Bereiche – mit der Gründung
von Verbänden bereits institutionalisiert8.
Moderne Zoos müssen weiters danach trachten, die Besucher direkt in Naturschutzkampagnen einzubinden und diese aktiv Teil davon werden zu lassen sowie für Unterstützung auf politischer Ebene zu werben – denn nur durch anhaltenden öffentlichen Druck
kann à la longue ein politischer Wandel erreicht werden. Durch die Bemühung anschaulicher Vergleiche können dabei drängende Umweltprobleme mit Fragen der alltäglichen Lebenswirklichkeit verknüpft werden, um komplexe ökologische Problemstellungen auch für Laien fassbar zu machen.
Schlussendlich darf auch die Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter nicht vernachlässigt werden. Nur so kann die kompetente Wissensvermittlung dauerhaft sichergestellt und das vorhandene Humankapital bestmöglich genutzt werden.
Im Zusammenhang mit der Bildungsfunktion muss auch die Kommunikationsfähigkeit
moderner Zoos zur Sprache gebracht werden, die mit ebendieser in engem Kontext
steht. Die Verbesserung der Kommunikation mit der Außenwelt muss jeder zoologischen Institution ein Anliegen sein, gibt es doch nach wie vor von Zoogegnern und so
mancher Tierschutzorganisation postulierte und öffentlich geschürte Ressentiments
gegenüber der Haltung von Tieren in Zoos. Diesen Menschen, die in ihrer Meinung
verharren, dass das „Einsperren“ von Tieren in Gehegen keinesfalls artgerecht sein
kann, muss klar vermittelt werden, was die zentralen Aufgaben zoologischer Einrich8

IZEA – International Zoo Educators Association, VZP – Verband deutschsprachiger Zoopädagogen.
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tungen heutzutage sind und welchen wertvollen Beitrag diese in Bezug auf den Tierund Artenschutz leisten. Zoos müssen bei jeder Gelegenheit auf ihre zahllosen Erfolgsgeschichten hinweisen und diese noch stärker ins Rampenlicht stellen, es gibt genug zu
erzählen, von der Rettung bedrohter Arten und deren Wiederansiedlung in freier Wildbahn bis hin zu exzellenten Forschungsleistungen in Bereichen wie der Verhaltenspsychologie oder der Fortpflanzungsbiologie. Anschauliches Beispiel ist die Haltung von
Elefanten, was von einigen Tierrechtsorganisationen noch heute lautstark kritisiert und
angeprangert wird. Was besagte Organisationen allerdings nicht anerkennen, sind die
enormen Fortschritte und Verbesserungen hinsichtlich der Haltung, die es in den letzten
Jahrzehnten gegeben hat, sowie die Fakten. Tatsache ist, dass sowohl die Geburtenrate
als auch die Lebenserwartung der in Zoos gehaltenen Elefanten stetig steigt9. Zudem
wurden zuletzt gerade im deutschsprachigen Raum zahlreiche neue, weitläufige Gehege
für Elefanten geschaffen und wo ein Neubau bisweilen nicht realisiert werden konnte,
wurden die bestehenden Anlagen entsprechend den Bedürfnissen der Tiere adaptiert.
Es muss offen und transparent gearbeitet und versucht werden, die noch existierenden
Kritiker in den Diskussionsprozess miteinzubeziehen und sie einzuladen, sich anzusehen, was moderne Zoos des 21. Jahrhunderts im Naturschutz so alles leisten. Im besten
Fall kann man darüber hinaus sogar Möglichkeiten aufzeigen, wie sich die (alsbald
ehemaligen) Zoogegner an konkreten Projekten beteiligen können.
Nichtsdestotrotz dürfen sich Zoos wiederum nicht ihrer eigenen Kritikfähigkeit berauben und berechtigte Kritik nicht scheuklappenartig abweisen. Konstruktive Kritik muss
angehört und angenommen werden, um zu verbessern, was noch zu verbessern ist – und
Verbesserungspotenzial ist wohl immer vorhanden.
Forschung auf höchstem Niveau
In engem Konnex zur zuvor dargestellten Hauptaufgabe steht die dritte zentrale Funktion einer modernen zoologischen Institution: die Forschungsfunktion. Ihr großer und
umfangreicher Tierbestand ermöglicht es den Zoos, Untersuchungen durchzuführen, die
sowohl für die eigene Institution als auch für die Allgemeinheit wertvolle Ergebnisse
liefern und neue wissenschaftliche Erkenntnisse ans Tageslicht bringen können. Zoos
legen dabei im Rahmen einer Forschungsstrategie spezifische Forschungsschwerpunkte
fest, auf die sich die gesamte hausinterne Forschung konzentrieren soll. Dadurch sollen
finanzielle und personelle Ressourcen gebündelt und der Fokus auf einen bestimmten,
9

Pressemitteilung des Verbands deutschsprachiger Zoodirektoren (VDZ), 2012.
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näher definierten Themenkomplex gerichtet werden. Besonders aktiv sind zoologische
Einrichtungen hierbei in den Bereichen Tierhaltung, Tier- und Artenschutz sowie im
weiten Feld der tierischen Verhaltenspsychologie, wo zoologische Forschungen schon
zu unzähligen verblüffenden, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt haben.
Moderne Zoos müssen sich aber auch nach außen öffnen und ebenso externen Forschergruppen Hilfestellung bieten, indem sie ihnen uneingeschränkten Zugang zu Materialien
und Tieren für Untersuchungen gewähren. Zoos können in diesem Zusammenhang auch
als Vernetzungsplattformen bzw. Foren für den wissenschaftlichen Austausch fungieren.
Grundkonsens moderner zoologischer Gärten muss jedenfalls sein, das Hauptaugenmerk auf Forschungsinitiativen im Naturschutz zu legen und etwaige neue Forschungsrichtungen auf einen möglichen Einsatz im Naturschutz hin zu überprüfen, wobei das
Ergebnis als entscheidender Beurteilungsmaßstab heranzuziehen ist. Die wissenschaftliche Forschung kann so einen essentiellen Beitrag leisten, die gegenwärtige, für eine
Vielzahl von Tierarten lebensbedrohliche Krise im Naturschutz zu überwinden und eine
bessere Zukunft zu gestalten. Um den Naturschutz vor Ort zu fördern, haben Untersuchungen Vorrang, die klare und eindeutige Hinweise zur Rettung von Populationen und
Lebensräumen liefern – auch über dieses einheitliche Vorgehen haben sich die Zoos im
Rahmen der WAZA grundsätzlich verständigt.
In einer globalisierten und auf allen Ebenen vernetzten Welt ist die Zusammenarbeit
zoologischer Institutionen unverzichtbar. Ein ausschließlich auf sich selbst gestellter
Zoo kann in diesem Umfeld nicht einmal annähernd alle ihm zugedachten Aufgaben
zufriedenstellend erfüllen, zur Sicherstellung des flächendeckenden und weltumspannenden Tier- und Artenschutzes müssen Zoos Kooperationen miteinander eingehen. In
einer starken Partnerschaft kann dann selbst ein kleiner Zoo sprichwörtlich über sich
hinaus wachsen und im Rahmen überregional koordinierter Programme wesentlich zum
Naturschutz beitragen. Der Erfolg und die Fruchtbarkeit derartiger Zusammenarbeit –
sogar über Kontinente hinweg – lässt sich anhand der zahlreich initiierten Feldprojekte
sehr gut veranschaulichen. Feldprojekte sind namentlich Kooperationen zwischen kleineren, lokalen Tiergärten auf der einen und der internationalen Zoogemeinschaft auf der
anderen Seite. Die lokalen zoologischen Einrichtungen stellen einerseits ihre Kenntnisse
über die praktischen Gegebenheiten vor Ort und ihre Beziehungen zu verantwortlichen
Politikern und Behörden zur Verfügung und profitieren andererseits vom umfassenden
Wissenspool der internationalen Zoogemeinschaft, was beispielsweise artgerechte Tierhaltung oder die Wiederansiedlung bedrohter Arten betrifft. Durch die Zusammenarbeit
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werden die kleineren Zooanlagen zudem mit den Standards und insbesondere dem
Berufsethos der Gemeinschaft vertraut gemacht – Werte an denen sie sich orientieren
und die ihnen als Benchmarks dienen können.
Zoos als Stätten der Erholung und Freizeitgestaltung
Moderne Zoos werden nicht nur durch weitläufige und artgerechte Tiergehegeanlagen,
sondern auch durch großflächige und mit viel Aufwand und Mühe gepflegte Parkanlagen geprägt; womit auch die vierte und letzte zentrale Aufgabe eines modernen Zoos
angesprochen ist: die Funktion als städtisches Erholungszentrum.
In einer derart schnelllebigen Gesellschaft sehnen sich viele vom steigenden Arbeitsdruck und familiären Unwägbarkeiten geplagte Menschen zusehends nach Orten des
Entspannens und der Ruhe, um sich eine Pause vom stressigen Alltag zu gönnen und ihr
Gemüt mit der beruhigenden Kraft der Natur in Einklang zu bringen. Als diese ersehnte
Wohlfühl- und Ruheoase kann und muss der moderne Zoo fungieren, weil gerade diese
von Fauna und Flora durchzogenen Institutionen den Rückzugsort, den viele Menschen
angesichts der tagtäglichen Belastungen suchen, bieten können. Dies gilt natürlich in
erster Linie für Städte, die durch die Zoos besonders bereichert werden. Zusätzlicher
Pluspunkt ist die Familienfreundlichkeit und insbesondere die perfekte Vereinbarkeit
von individuellen Erholungsinteressen und dem Wunsch, Zeit mit der Familie verbringen zu wollen.
Wie oben angeschnitten sind es mitunter auch die großzügigen Parkanlagen, die die
Masse an Erholungssuchenden in die Zoos lockt. Grünanlagen bieten den optimalen
Raum zur Entfaltung und Entspannung und aufgrund der systematischen, fachmännischen Gestaltung bzw. Pflege dieser Anlagen durch fachkundige Mitarbeiter gibt es
zumeist auch verschiedenste Pflanzen zu entdecken und landschaftsarchitektonische
Juwelen zu bestaunen. Ein weiterer, positiver Einflussfaktor auf Mensch und Umwelt,
der in der allgemeinen Wahrnehmung keine Rolle spielt aber deshalb nicht minder
beachtenswert ist, ist der enorme Baumbestand, den zoologische Institutionen hegen
und pflegen, der den weitläufigen Parkanlagen und der artgerechten Tierhaltung, wo
versucht wird, reale Lebensbedingungen herzustellen, geschuldet ist. Zoos tragen damit
wesentlich zur städtischen Photosynthese bei und können als die „grünen Lungen der
Städte“ bezeichnet werden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass moderne
Zoos naturnahe Erholungsräume darstellen. Durch Ruhezonen, Kinderspielplätze, gärtnerische Gestaltung und ein breites Angebot an Gaststätten soll eine Umgebung ge-
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schaffen werden, in der sich die Besucher wohl fühlen und die es ihnen ermöglicht, eine
positive Beziehung zu Tieren und der Natur aufzubauen.
Neben der den modernen Zoos immanenten Erholungsfunktion sollen aber auch gesellschaftliche Aspekte nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben. Zoologische Einrichtungen
dienen nämlich ebenso als Treffpunkte für Interessierte und Fachkundige, als Orte für
kontroversiellen Dialog, Meinungsaustausch und grenzüberschreitende bzw. interdisziplinäre Vernetzung. Zoos sind sohin „Orte der Begegnung“, gleich ob auf persönlicher
oder fachlicher Ebene.
Zum Schluss kann festgehalten werden, dass sich Zoos im Verlaufe der Zeit zu modernen, naturwissenschaftlichen Kulturinstitutionen entwickelt haben, denen vier zentrale
Aufgaben zugeschrieben werden, wobei die Förderung des Naturschutzes den größeren
Rahmen bildet, innerhalb dessen sich sämtliche Aktivitäten eines zoologischen Gartens
bewegen sollten.
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Patricia Schön
Das apostolische Glaubensbekenntnis als Grundlage für die
Identifikation mit dem christlich-katholischen Glauben
Einleitung
Das christliche Abendland Europas sieht sich seit der Aufklärung mit einer immer weiter voranschreitenden Säkularisierung konfrontiert. Wie es scheint nimmt die Bedeutung
der christlichen Religion bei weiten Teilen der Bevölkerung unaufhaltsam ab. Religion
hat nach allgemeinem Verständnis in der Öffentlichkeit, in Politik und Wirtschaft nichts
mehr zu suchen, sie ist zur Privatsache geworden. Die Kirche hat ihren Anspruch als
moralische Instanz für viele verloren, der Glaube an eine ultimative Wahrheit wurde
von einem allgemeinen, relativistischen Toleranzgedanken abgelöst. Die großen Kirchen Europas verzeichnen schon länger abnehmende Mitgliederzahlen und unter den
verbleibenden Mitgliedern wird die regelmäßige und selbstverständliche Ausübung der
religiösen Riten zur Ausnahme. Die Identifikation mit den Glaubenslehren nimmt ab.
Gleichzeitig kann man aber auch von einer wachsenden religiösen Pluralität in Europa
sprechen. So gewinnen der Islam, das orthodoxe Christentum, protestantische Freikirchen, aber auch spirituelle Glaubensströmungen aus Asien und andere Gemeinschaften,
an Bedeutung (Gabriel 2009: 49). Es scheint auch, dass die Suche der Menschen nach
Spiritualität und Transzendenz trotz Säkularisierung im Steigen begriffen ist. Damit
kann der regelrechte Boom der Esoterik, Astrologie und spiritueller, ayurvedischer
Heilpraktiken erklärt werden. Verschiedene Riten werden praktiziert, ohne einer spezifischen Religion oder Glaubensgemeinschaft angehören zu müssen. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen den einzelnen Bekenntnissen. Man geht dazu über, sich
seine eigene „Wohlfühlreligion“ zu kreieren, ungeachtet der Vereinbarkeit der verschiedenen Lehren miteinander.
Diese wachsende Suche nach Spiritualität, nach dem Göttlichen, kann besonders auch
bei Jugendlichen beobachtet werden. Ein konkretes Beispiel sind hierfür die von Papst
Johannes Paul II ins Leben gerufenen Weltjugendtage, deren Teilnehmerzahlen stetig
steigen. Zuletzt feierten rund 3,2 Millionen junge Katholiken in Brasilien am Strand von
Rio de Janeiro zusammen mit Papst Franziskus die heilige Messe (Bremer 2013). Es
scheint, dass sich gerade junge Menschen auf ihrer Suche nach einem sinnerfüllten
Leben wieder stärker mit christlichen Werten befassen und identifizieren. Doch womit
identifiziert man sich als Christ? Was bedeutet es, katholisch zu sein? In diesem Artikel
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möchte ich versuchen, an Hand des apostolischen Glaubensbekenntnisses die ursprünglichen Glaubensinhalte und Botschaften zu untersuchen und zusammenzufassen.
Das Christentum
Historisch betrachtet geht das Christentum auf den jüdischen Gelehrten und Wanderprediger Jesus von Nazareth zurück, der zur Zeit der römischen Besatzung in Jerusalem
seine Botschaft verkündete und Anhänger um sich scharte. Das neue Testament, die
heilige Schrift der Christen, berichtet vor allem von seinem Wirken in den letzten drei
Jahren vor seinem Tod. Demnach wirkte er Wunder, heilte Kranke, vergab Sünden und
verkündete das Reich Gottes. In der bekanntesten Rede Jesu, der Bergpredigt (Mt 5-7),
welche den Beginn seines öffentlichen Auftretens markiert, fordert er zur konsequenten
Auslegung und Befolgung der heiligen Schrift auf. Dabei bestätigt Jesus die vorhandenen Gesetzte der Tora nicht nur, sondern interpretiert sie in noch strengerer Form neu.
Er verlangt die Überwindung der menschlichen Schwächen im stetigem Streben auf das
Erhabene zu, auch wenn eine vollständige Erfüllung der Gesetze unmöglich erscheint.
Der Mensch soll das Gute verinnerlichen und sein Gewissen schulen. So ist das neu
interpretierte Gesetz „nicht eine neue Norm, sondern die von Gottes Geist selbst geschenkte neue Innerlichkeit.“ (Ratzinger 2013: 82).
Durch seine Lehren zog er den Zorn der Rabbiner und Schriftgelehrten auf sich. Die
römischen Machthaber fürchteten einen Volksaufstand. Eine politische Intrige führte
schließlich zu seiner Kreuzigung. Das Ereignis, welches für Christen den Kern ihres
Glaubens darstellt, ist die überlieferte Auferstehung Jesu von den Toten am dritten Tag
nach seiner Passion und seinem Tod am Kreuz. Für Christen ist dies die frohe Botschaft: Jesus hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Für seine Jünger war Jesus der
Retter des Volkes Israel, der lang ersehnte Messias, der Gesalbte. Sie sahen in ihm die
Präsenz und Offenbarung Gottes. Beim letzten Abendmahl legte Jesus mit den Einsetzungsworten („Tut dies zu meinem Gedächtnis“) den Grundstein zur Feier der Eucharistie, so wie sie heute noch gefeiert wird. Er erteilte den Jüngern auch den Auftrag, die
frohe Botschaft, welche im neuen Testament überliefert ist, zu verkünden und zu verbreiten (Wessely 2010: 11-13).
Der gemeinsame Tenor dieser Überlieferung ist: Jesus ist der Christus, der Gesalbte, der
Retter der Menschen, der gekommen ist, um die unwiderrufliche und endgültige liebevolle
Hinwendung Gottes zu den Menschen, seien sie Juden oder Nichtjuden, zu verkünden.
(Wessely 2010: 12)
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Das Credo
In einer vom Standard durchgeführten Umfrage, welche der Frage nachging was einen
guten Christen ausmacht, stachen zwei Antworten besonders hervor. Demnach halten
36% der befragten Österreicher es für nicht nötig, an das Leiden und Sterben Jesu
Christi zu glauben um ein guter Christ zu sein. Ähnlich verhält es sich mit dem Glauben
an seine Auferstehung, welchen 41% für nicht entscheidend erachteten (Seidl 2014).
Diese Ansichten erstaunen, wo doch gerade Jesu Christi Passion, sein Tod und seine
Auferstehung überhaupt erst zur Entstehung des Christentums geführt haben, sein Ursprung und Wesen sind. Sie stellen die wesentlichen und zentralen Glaubensinhalte des
Christseins dar. Wird dieser essentielle Aspekt der christlichen Lehre negiert, so wird
auch das Christsein an sich in Frage gestellt. Es ist daher wichtig, sich des Glaubens in
seinen Grundlagen wieder bewusst zu werden. Im apostolischen Glaubensbekenntnis,
auf das in diesem Artikel näher eingegangen werden soll, sind die wichtigsten Glaubenssätze formuliert. Für Joseph Ratzinger, später Papst Benedikt XVI, ist das Glaubensbekenntnis „von seinem Ursprung her ‚Einführung ins Christentum‘ und Zusammenfassung seiner wesentlichen Inhalte.“ (Ratzinger 2013: 41). Es geht auf die beiden
Konzilien von Nizäa 325 n.Chr. und Konstantinopel 381 n.Chr. zurück, welche das Ziel
hatten, sich von häretischen Lehren abzugrenzen und kann mit einer Verfassung der
Kirche verglichen werden (Wessely 2010: 115, 116). Die zwölf Glaubenssätze sind in
drei Teile gegliedert wobei auf die Dreifaltigkeit Bezug genommen wird. Das Mysterium der Heiligsten Dreifaltigkeit, nach dem Christen im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes (Matthäus 28,19) getauft werden, stellt das zentrale Geheimnis
des Glaubens dar (Katechismus der Katholischen Kirche, KKK 2005: 43; Veitschegger
2008).
Ich glaube...
Vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet gibt es keinen Beweis für eine
Existenz Gottes. Allerdings gibt es auch keinen wissenschaftlich belegbaren Gegenbeweis. Dies macht den Glauben an Gott zu einer persönlichen Grundsatz- und Willensentscheidung des einzelnen Menschen, der damit das eigene Leben einer religiösen
Deutung unterzieht und diese Deutung akzeptiert (Wessely 2010: 151-154). Im Katechismus wird der Glaube als freier und persönlicher Akt beschrieben, als Antwort und
Zuwendung des Einzelnen an den sich offenbarenden Gott. Bekennt sich die Gemeinschaft der Christen zum Glauben, so ist dies ein kirchlicher Akt. Die Kirche ist hier die
Lehrmeisterin des einzelnen Christen, dem sie durch die Gnade des Heiligen Geistes im
Glauben vorausgeht. Zwischen Glaube und Vernunft besteht für Christen kein Wider-
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spruch, da beides, sowohl das Licht der Vernunft, als auch der Glaube, seinen Ursprung
in Gott hat, dem Menschen von Gott geschenkt wurde (KKK 2005: 32, 33).
...an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,...
Im ersten Satz bekennen sich Christen zu dem einen, allmächtigen Gott, weil dieser der
Ursprung aller anderen Wahrheiten ist. Für sie ist Gott eine konkrete Person, ein Wesen
das denken, handeln und fühlen kann und das den Menschen nach seinem Abbild erschaffen hat (KKK 2005: 41).
Er ist der Heilige schlechthin, „voll Erbarmen“ (Eph 2,4) und stets bereit zu verzeihen. Er
ist das geistige, erhabene, allmächtige, ewige, personale, vollkommene Wesen. Er ist
Wahrheit und Liebe. (KKK 2005: 42)

Er ist der Schöpfer von allem Existierenden, dadurch besteht ein unauflöslicher Zusammenhang zwischen der Welt, dem Menschen und Gott. So liegt ein Verlangen danach, Gott zu sehen, in der Natur und Berufung des Menschen. Der Mensch ist ein religiöses Wesen, oder „gottfähig“. Der Mensch, als Abbild Gottes, ist der Gipfel der
Schöpfung und hat deshalb eine unumstößliche Würde inne. Wer sich zu dem Schöpfer
bekennt, ist nicht ausschließlich auf die Welt des sicht- und greifbaren zentriert (Wessely 2010: 19-21).
..und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,...
Der Name Jesus, den der Engel bei der Verkündigung Mariens nennt, bedeutet „Gott
rettet“ und zeigt, wozu Jesus in die Welt gesandt wurde: „Denn er wird sein Volk von
seinen Sünden erlösen“ (Mt 1,21). Jesus ist das Zentrum der apostolischen Verkündigung (KKK 2005: 52 ,53). Er steht in unüberbietbarer Nähe zu Gott. Keines unserer
sprachlichen Mittel reicht aus, diese Nähe, die ihn zu mehr macht als zu einem Propheten oder Diener, besser zu beschreiben, als sie mit einer Vater-Sohn Beziehung zu vergleichen. Jesus als den „Sohn Gottes“ zu bezeichnen, ist der Versuch des Menschen, so
Nahe wie möglich an die Realität dieser Gottesbeziehung heranzukommen, ohne sie
vollständig erfassen zu können. Die Nähe wird zur Identität. Jesus verkündet Gottes
Wort nicht nur wie ein Prophet, er ist die Botschaft, Offenbarung und Selbstmitteilung
Gottes selbst (Wessely 2010: 20, 136).
...empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,...
Dieser Glaubenssatz bedeutet, dass Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes und
ohne jegliches Zutun einer männlichen Person, Jesus empfangen und geboren hat. Maria
ist damit wirklich die erwählte Gottesmutter, denn Jesus ist ihr leiblicher Sohn und
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gleichzeitig Gott selbst (KKK 2005: 56, 57). Durch das Wirken des Heiligen Geistes
gebiert Maria einen Sohn, wobei ihre physische Jungfräulichkeit nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Der Apostel Johannes verzichtet in seinem Evangelium darauf, die
Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu zu beschreiben. Jedoch betont er, dass das Wort
Gottes, der Logos, Fleisch geworden ist. Dies bedeutet, dass Jesus von einer Frau geboren werden musste (Wessely 2010: 118). Auch Paulus rechnet der natürlichen Geburt
Jesu eine hohe Bedeutung zu, weil sie die wahrhaftige Menschwerdung Gottes belegt.
Die Geburt Jesu durch Maria ist also von zentraler Wichtigkeit (Wessely 2010: 145,
148).
...gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,...
Das Pascha-Mysterium, welches das Zentrum des christlichen Glaubens ist, umfasst
Jesu Leiden, Sterben, seine Auferstehung und Verherrlichung. Hier geht der Heilsplan
Gottes im Erlösungstod seines Sohnes Jesus auf. Jesus war wahrhaft Mensch, er erlitt
einen echten Tod und wurde begraben (KKK 2005: 60, 63). Über Jesus schreibt Paulus:
Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich
und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen;
er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn
Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit
alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu
und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ – zur Ehre Gottes, des Vaters. (Phil
2,6-11)

Jesus hält nicht an seiner Göttlichkeit fest, er verzichtet freiwillig auf sie um ganz
Mensch zu sein. Sein Sühneopfer ist unüberbietbar, es wiegt alle anderen Opfer zur Tilgung der Sünden der Menschheit auf. Jesus ist zugleich der das Opfer darbringende
Priester als auch das Opfer selbst (Wessely 2010: 166, 167).
...hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten,...
Das Reich des Todes war der Ort, an dem die Seelen all derer versammelt waren, die
vor Christus gestorben waren. Den Gerechten unter ihnen gab er Zutritt zum Himmelreich. Christi Auferstehung ist der Höhepunkt des Pascha-Mysteriums. Das Ereignis war
ein geschichtliches, das durch Zeichen und Zeugnisse belegbar war. Den Aposteln
schien die Auferstehung derart unmöglich, dass sie nie in der Lage gewesen wären, sie
zu erfinden. Die Auferstehung war aber gerade auch ein transzendentes Ereignis, das
den Übergang vom historischen Jesus zum Jesus des Glaubens darstellt (Wessely 2010:
162). In ihr bestätigt Gott die Gottesnatur Christi, die Menschennatur Christi tritt in die
Herrlichkeit Gottes ein. Jesus wird als Auferstandener zum Sieger über Sünde und Tod,
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der am Ende der Zeiten unseren Leib wiederauferwecken wird. Dies ist die frohe Botschaft des Evangeliums (KKK 2005: 63-65). Papst Franziskus drückt es so aus: In seiner Allmacht: „wird Gott am Jüngsten Tag dem Leib das unvergängliche Leben geben,
indem er ihn Kraft der Auferstehung Jesu wieder mit der Seele vereint" (Schwibach
2013a). Dieses Geheimnis übersteige aber das Verstehen des Menschen und sei einzig
im Glauben zugänglich.
...aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von
dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. ...
40 Tage nach der Auferstehung fährt Jesus in den Himmel auf. Von dort wird er zu
einem unbekannten Zeitpunkt auf die Erde zurückkehren und im letzten Gericht über
die Lebenden und Toten Urteil halten. Das Reich Gottes wird dann zur Vollendung
gelangen (KKK 2005: 65, 66). In den 40 Tagen sprach und aß Jesus mit den Jüngern,
sie wurden von ihm gestärkt und konnten ihn berühren. Dies zeigt, dass er keine Illusion, kein Geist war sondern ganz als Person auferstanden war. In der Himmelfahrt
vollendet sich die Erhöhung des Gottessohnes, er kehrt heim zum Vater und nimmt den
ihm gebührenden Platz ein (Wessely 2010: 136). Die frühen Christen erwarteten sehnsüchtig die Rückkehr Jesu in unmittelbarer Zukunft und drückten diese Erwartung im
aramäischen Gebetsruf „Maranatha“ – „Komm, o Herr“ aus (Schwibach 2013b).
...Ich glaube an den Heiligen Geist, ...
Der Heilige Geist ist die dritte Person der Heiligsten Dreifaltigkeit. Gott Sohn geht aus
dem Vater hervor. Der Heilige Geist geht als Geist der Liebe vom Vater und vom Sohn
aus und ist in der Dreifaltigkeit zwar von ihnen verscheiden, aber nicht getrennt (KKK
2005: 44). Sohn und Geist gehen nicht aus einem Schöpfungsakt hervor, sondern sind in
sich selbst göttlich.
Für die Kirche ist der Glaube an Christus (und seine Gottessohnschaft) untrennbar mit der
Anerkennung des Heiligen Geistes verknüpft, denn in diesem Geist wird er empfangen, in
diesem Geist verkündet, heilt, versöhnt und stirbt er; in diesem Geist wird er auferweckt,
und dieser Geist wird auf die junge Gemeinde „herabgesandt“. (Wessely 2010: 172)

Die Lehre von der Trinität, den drei Personen in einem Gott, ist unverzichtbar für das
Christentum. Diese Einheit Gottes ist unumstößlich, was für den menschlichen Verstand
an die Grenzen des Erfassbaren reicht. In der kirchlichen Lehre spricht man deshalb
vom „Mysterium Stricte Dictum“ – einem absoluten Heilsgeheimnis (Wessely 2010:
172). Nach der Himmelfahrt Jesu wird im Pfingstereignis der Heilige Geist auf die Erde
herab gesandt und als dritte göttliche Person offenbart. Durch diese Sendung kann auch
ohne der Präsenz Jesu auf der Erde, das Wirken der Kirche als Ort des Heiligen Geistes
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beginnen. Sie wird befähigt, den Vater zu erkennen und die Sendung Christi fortzusetzen, indem sie sichtbare und wirksame Zeichen setzt (KKK 2005: 68-69). Diese Zeichen sind die heiligen Sakramente (Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Ehe, Weihesakrament und Krankensalbung) durch die der Heilige Geist weitergegeben und die
unsichtbare Kraft Gottes in der Welt vergegenwärtigt wird (Wallner 2010: 6).
...die heilige katholische Kirche,...
Die Kirche ist das Volk Gottes, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes.
Das Volk sind die Menschen von allen Enden der Erde, die durch Glaube und Taufe in
der Einheit der Dreifaltigkeit geeint sind. Im Leib Christi sind die Gläubigen durch die
Eucharistie mit Christus verbunden und deshalb auch untereinander in der Liebe vereint.
Als Kirche bilden sie eine Einheit, die ihre Aufgaben in der Verschiedenheit ihrer Glieder verwirklicht. Der Heilige Geist wohnt in der Kirche und baut sie auf. Die Sendung
der Kirche ist es, das Reich Gottes und die Gegenwart Jesu unter den Menschen zu verkünden (KKK 2005: 70-72). Keine Schrift oder Überlieferung kann auf Dauer diese
Gegenwart verständlich abbilden. Die Verkündigung der frohen Botschaft muss daher
auf einem dynamischen und lebendigen Weg erfolgen. Deshalb ist es die Kirche als
Ganze, die in die Nachfolge Jesu eingeht (Wessely 2010: 173). Die durch Christus eingesetzte kirchliche Hierarchie besteht aus Bischöfen, Priestern und Diakonen. Sie sind
durch das Weihesakrament eingesetzt und handeln im Namen der Person Christi. Der
Papst ist der Nachfolger des Heiligen Petrus und fungiert als der Stellvertreter Jesu auf
Erden (KKK 2005: 76, 77).
...Gemeinschaft der Heiligen,...
Dieser Ausdruck kann auf zweierlei Arten verstanden werden. Zum einen ist es die
gemeinsame Teilhabe der Kirche an den Heiligen Dingen – dem Glauben, den Sakramenten, der Eucharistie und anderen Gaben des Geistes. Die Wurzel dieser Gemeinschaft ist die bedingungslose Liebe. Zum anderen ist es die Gemeinschaft der Heiligen
Personen, die mit dem auferstandenem Christus vereint sind und den Lebenden durch
ihr heiliges Leben vorausgegangen und ihnen Vorbild sind (KKK 2005: 80, 81).
...Vergebung der Sünden...
Obwohl der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, ist er nicht unfehlbar. Sünde ist das mitunter auch bewusste Verfehlen des Menschen Gott und seinen Mitmenschen gegenüber.
Durch die Sünde wird der Bund zwischen Gott und dem Menschen verletzt (Wessely
2010: 19, 20). Gottes Liebesbeziehung zum Menschen, dessen Wissen vom Willen
Gottes und seine freie Entscheidung gegen diesen Willen zu handeln, sind die grundle-
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genden Voraussetzungen für die Sünde. Sie führt zur Gottesferne, dem Verlust der inneren Verbindung zu Gott und seiner Kirche. Das erste Sakrament der Sündenvergebung
ist die Taufe. Für alle danach begangenen Sünden hat Jesus das Sakrament er Beichte
eingesetzt, welche die Sünden tilgt. In Form von Buße erfährt der Gläubige Versöhnung
mit Gott und der Kirche. Im Dreischritt Bekenntnis, Wiedergutmachung und der Bereitschaft selbst zu vergeben, liegt die frohe Botschaft Jesu. Gott vergibt die Schuld, wenn
auch wir selbst bereit sind, anderen Vergebung zu gewähren (KKK 2005: 81, 82; Wessely 2010: 83-91).
...Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Amen!
Die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit schließt alle Aspekte der Person mit ein.
Sie betrifft also nicht nur die vom Körper getrennte Geistseele, sondern auch die sterblichen Leiber, die mit den Seelen wieder vereinigt werden zu einem unvergänglichen
Leib. Bei der Wiederkunft Christus wird er als Weltenrichter über jeden Einzelnen urteilen und jene, die das Gute getan und das Böse unterlassen haben, werden verwandelt
auferstehen und in das Reich Gottes eingehen. Jesus, der von Gott von den Toten auferweckt wurde, hat den Tod für die Menschen endgültig überwunden. Der Mensch wird
nicht dem Untergang überlassen, sondern von Gott auferweckt werden (KKK 2005; 82,
83; Wessely 2010: 95, 96). Dem ewigen Leben, welches gleich nach dem Tod beginnt,
wird das letzte Gericht mit Jesus als Richter vorangehen. Jene, die in der Gnade Gottes
sterben, werden im Himmel, dem Zustand des höchsten Glücks, mit Jesus, Maria, den
Engeln und Heiligen vereinigt. Sie bilden die Kirche des Himmels. Das Purgatorium –
Fegefeuer – ist für jene, die zwar des ewigen Heils sicher sind, vor Eintritt in den Himmel aber noch einer Läuterung bedürfen. Die Hölle ist die ewige Verdammnis für die,
die durch freie Entscheidung in Todsünde sterben. Die ewige Trennung von Gott ist die
schlimmste Qual der Hölle (KKK 2005: 83, 84). Die Hoffnung der Christen besteht in
der konkreten Erwartung, dass das Leben nach dem Tod nicht vorbei ist, sondern in
anderer Form, an einem anderen Ort weiterbesteht. Der Mensch kommt von Gott, dem
Ursprung allen Lebens, und kehrt zu ihm zurück (Wessely 2010: 96, 97). Das „Amen“
(hebräisch für „so sei es“) steht für die vertrauensvolle und uneingeschränkte Zustimmung zu den Glaubenssätzen des Glaubensbekenntnisses (KKK 2005: 85).
Resümee
Während des Gottesdienstes wird das Glaubensbekenntnis vermutlich von den meisten
Gläubigen wie selbstverständlich gebetet, ohne sich der ganzen Tiefe und des ganzen
Ausmaßes der Glaubenssätze vollkommen bewusst zu sein. Es ist fester Bestandteil der
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Liturgie. Gerade deshalb wäre es wichtig, sich als Christ immer wieder in die Glaubensinhalte zu vertiefen und sich ihrer Bedeutung bewusst zu sein. Für jeden Christen
bleibt es ein stetiges Ringen um das Verstehen und Verinnerlichen. Im Idealfall könnten
so auch die Christen wissender miteinander kommunizieren und dadurch mit einem
anderen Selbstverständnis die Botschaft Jesu weitertragen.
Es ist anzunehmen, dass die Millionen Jugendlichen, die an den Weltjugendtagen teilnehmen, dies in einem Grundkonsens mit der christlichen Lehre tun. Offensichtlich gibt
ihnen diese Lehre und der Glaube einen Rahmen für die Gestaltung ihres Lebens und
damit Halt und tiefen Sinn in unserer von Umbrüchen und Unsicherheiten geprägten
Zeit.
Auch wenn es manchmal schwierig scheint, nach dem apostolischen Glaubensbekenntnis und den christlichen Lehren zu leben, so kann man sich als gläubiger Christ doch
immer der Barmherzigkeit Gottes sicher sein.
Literatur
Bremer, Jörg (2013): Freilauf für Franziskus. Papst in Brasilien, Frankfurt am Main:
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, URL:
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/papst-in-brasilien-freilauf-fuer-franziskus12309203.html.
Das neue Testament (1982): Vollständige Schulausgabe. Klosterneuburg:
Österreichisches Katholische Bibelwerk.
Gabriel, Karl (2009): Europas religiöse Landschaft. Ein Überblick zu Beginn des dritten
Jahrtausends, in: Die Politische Meinung, Nr. 470, S. 49-57.
Katechismus der Katholischen Kirche (2005): Kompendium. München: Pattloch.
Ratzinger, Joseph (2013): Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das
Apostolische Glaubensbekenntnis, München: Kösel.
Schwibach, Armin (2013a): Die Auferstehung der Toten in Christus. Linz: KATH.NET,
URL: http://www.kath.net/news/43993.
Schwibach, Armin (2013b): Das Weltgericht. Linz: KATH.NET, URL:
http://www.kath.net/news/44090.
Seidl, Conrad (2014): Christ sein ohne Christus. Was einen guten Christen ausmacht,
Wien: derStandard, URL: http://derstandard.at/1397520988638/Christ-sein-ohneChristus.
Veitschegger, Karl (2008): Das Apostolische Glaubensbekenntnis – kurz erklärt. URL:
http://members.aon.at/veitschegger/texte/credo.htm.

329

Wallner, Pater Karl (2010): Die sieben Sakramente. Leipzig: Benno.
Wessely, Christian (2010): Einfach katholisch. Was katholische Christen glauben und
wie sie feiern, Innsbruck: Tyrolia.

Yoanna Schuch
Peace and Security in Europe beyond the European Union —
The Role of the OSCE in Conflict Prevention and Crisis Management
“The outbreaks of violence in the context of the struggle about the future course of
Ukraine and the high degree of instability this country has recently been facing are a
sobering reminder that security in Europe cannot be taken for granted.”
(Didier Burkhalter, President of the Swiss Confederation and Chairperson-in-Office of
the OSCE, Address to the UN Security Council, New York, 24 February 2014)
Introductory Remarks
Conflict is a universal feature of human society. It takes its origins in economic differentiation, social change, cultural formation, psychological development and political
organization and becomes overt through the formation of conflict parties, which come
to have, or are perceived to have, mutually incompatible goals. Even though today violent conflicts are at much lower level than at the end of the Cold War (Human Security
Report 2013), armed conflicts still represent an inherent part of the international system.
Each year, at least 250,000 people die in armed conflicts, most of which occur within
rather than between states.1 The 2013 Human Security Report emphasizes that the
continually expanding system of global security governance, in its current stage of
development, is inchoate, inefficient, and prone to tragic mistakes.
Conflict prevention, peace-keeping and post-conflict-peacebuilding remain among the
most intractable challenges facing the international community and, in recent years,
received increased attention from multilateral institutions and governments.
From its origins in the Cold War to its emerging future role, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) is one of the key standard bearers in finding
lasting solution to conflict (Cohen 1999: 7). With its 57 participating States in North
America, Europe and Asia, the OSCE is the world’s largest regional security organization, working to ensure peace, democracy and stability for more than a billion people2
and thus provides an excellent case to evaluate the development of regional international regimes in the realm of security (Hopmann 2000: 569).
1

Number derived from the Small Arm Survey, available at: www.smallarmssurvey.org/armedviolence/conflict-armed-violence/indirect-conflict-deaths.html (accessed on 30 April 2014).

2

See Factsheet – What is the OSCE?, available at: www.osce.org/secretariat/35775.
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This article seeks to provide its reader with an insight into the theory and practice of
international conflict prevention and resolution in the OSCE area. It first illustrates the
leading role of the OSCE in advocating and implementing international norms and
practices and then looks at possible challenges that lie ahead of the OSCE.
A Glimpse into the History and the Development of the OSCE Security Model
OSCE – A Product of the Cold War
The initial negotiations of the OSCE were launched in 1972 and ended in 1975 with the
Helsinki Final and the creation of a permanent Conference on Security and Cooperation
in Europe (CSCE). During the period of détente, the CSCE served the purpose of
bringing together the two superpowers, their allies, and the non-aligned States to resolve
common challenges and to work towards the promotion and the maintenance of peace
and security in the Euro-Atlantic area. The awareness of the interdependence between
security on the one hand, and human rights, democracy, and the rule of law on the other,
was the inspiring principle at the core of the Helsinki Final Act (Ackermann 2003: 6).
With the end of the Cold War, the CSCE was transformed from a permanent conference
into a sui generis international organization, with an autonomous institutional structure:
the OSCE (Cohen 1999: 8).
Since the mid-1970s, the CSCE/OSCE has successfully implemented a wide range of
instruments and institutional mechanisms for the prevention and resolution of violent
conflicts. These include fact-finding and rapporteur missions, field missions, the Office
of the High Commissioner on National Minorities (HCNM), the Conflict Prevention
Centre (CPR) and its Operation Centre, a personal representative of the Chairman-inOffice, and ad hoc steering groups (Ackermann 2003: 7).
The Concept of “Comprehensive Security”
In the second half of the 1990s, the OSCE actively participated together with other regional and international organizations (EC/EU, Council of Europe and NATO) in the
efforts to guarantee security and to restore a political, social, and economic equilibrium
in the region. The OSCE Security Model, consisting of three overarching dimensions,3
continued to guide its activities (Beqiraj 2012: 49).
3

The three dimensions were enshrined in the Helsinki Final Act. Dimension 1 with its emphasis on
confidence and security-building measures and Dimension 3 with its emphasis on human rights
helped to bring the Cold War to an end (Sandole 2007: 66).
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Table 1:
The OSCE Comprehensive and Co-operative Security Model:
“The three Dimensions of Security”
1. Politico and Military
Dimension

2. Economic and
Environmental Dimension

3. Humanitarian and
Human Rights Dimension

Risk Reduction and Early
Warning
Small Arms and Light
Weapons
Actions against Terrorism
Police Matters
Security Aspects related to
Inter-Ethnic Tensions

Economic Governance
Environmental Governance

Elections
Democratization
Rule of Law
Human Rights
National Minorities
Roma and Sinti
Tolerance and NonDiscrimination
Combating Human
Trafficking

Source: Information compiled from OSCE (2009): An Overview of Major Milestones.4

Thereby, the OSCE became the first security organization to adopt a concept of comprehensive and co-operative security entailing a commitment to work towards the
peaceful settlement of disputes (Ackermann et al. 2010: 369).
The OSCE between Crisis and Reform
By the beginning of the new century, part of the institutions, missions, monitoring
groups, and assistance programs developed and put to test by the OSCE had to be reshaped in order to adequately meet the challenges related to the changed focus from
conflict-related emergency interventions (as for example those in Yugoslavia and in the
Soviet Union) to threats to security and stability that go beyond the three dimensions,
such as terrorism, organized crime, practices related to discrimination and intolerance,
and deepening economic and social disparities (Evers et al. 2005: 3).5
The role of the OSCE in the European security environment has been much debated
since 2009 (Ackermann/Salber 2010: 197).

4

Available at: www.osce.org/cpc/37592.

5

OSCE Ministerial Council Decision, OSCE Strategy to Address Threats to Security and Stability in
the Twenty-First Century, 2003, paragraph 3, available at: www.osce.org/mc/17504.
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In the run-up to the OSCE’s 40th anniversary in 2015, proposals for reform place the
focus on the need to strengthen the OSCEʼs identity through a structural response aimed
at reducing its political marginalization by insisting on its comparative advantages and
the added value it can yield in comparison to other organizations.6
Taking the Lead in the Field of Crisis Management
No other regional organization has carried conflict prevention as an emergent international norm as much forward as the OSCE (Ackermann 2003: 5). There are several reasons why the OSCE has been at the forefront of constructing and implementing new
international norms, not only in conflict prevention, but also in crisis management, postconflict peace building, and the peaceful settlement of conflicts (Ackermann 2009:
223).
Broad Agenda
The OSCE is a unique institution with a highly innovative character. It takes a comprehensive approach to security and its mandate is extensive enough for it to function as a
cooperative security organization with a broad security agenda (Evers 2012: 8).
Flexibility
Moreover, the OSCE is a strictly political organization with a small institutional structure, allowing for greater flexibility than some other international organizations. While
OSCE decisions are not legally binding, its member states have over time agreed collectively and as a matter of choice on a number of norms through which security can be
maintained and conflict can be managed (Zellner 2002: 16).
Consensus Principle
The OSCE conflict management is based on the consensus principle, as are – in general
– all of the OSCE’s activities. Along with the sovereign equality of the participating
States, this kind of collective decision-making facilitates a process of dialogue that fosters broad political support for decisions taken by the OSCE (Cohen 1999: 11). This
high level of legitimacy enables the OSCE to easily intervene in the internal affairs of
member states (Zellner 2002: 16).
6

The OSCE Dublin Ministerial Council in December 2012 initiated the “Helsinki +40 Process” as “an
inclusive effort by all participating States to provide strong and continuous political impetus to advancing work towards a security community, and further strengthening co-operation in the OSCE on
the way towards 2015”, see: Ministerial Council Decision on the OSCE Helsinki+40 Process, 2012,
available at: www.osce.org/mc/97974.
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The OSCE’s Conflict Resolution “Toolbox”
Conflict prevention and resolution constitutes a multi-track process that relies on a wide
range of methods and procedures to achieve peaceful and sustainable solutions to conflict by moving conflicting parties towards positive outcomes and keeping them committed to honoring them.
Table 2:
Diplomatic Roles at Different Stages of Conflict – Potential OSCE Activities in Conflict Management
Stages of Conflict

Ladder of Escalation

Ladder of Abatement

Violent conflict

Humanitarian aid; protection
of noncombatants

Cease-fire negotiation

Crisis

Crisis management

Peacekeeping, prevention of
conflict reignition

Precarious peace

Conflict prevention

Conflict resolution

Conditional peace

Monitoring, early warning,
democratization

Postconflict security building

Stable peace

Peacetime diplomacy

Peacetime diplomacy

Source: Hopmann 2000: 572.

The OSCE’s conflict resolution toolbox is closely related to its mechanisms and instruments for conflict prevention and crisis management. Most importantly, the OSCE aims
at preventing and resolving conflicts before they escalate into violence. It is a generally
accepted rule that conflicts are easier to resolve before they become violent. If conflicts
have already turned violent, strategies will be applied to avert any further escalation or
prevent a relapse into violence (Hopmann 1999: 20).
The various mechanisms and procedures listed below7 have three commonalities: (1)
they are co-operative in nature which means that they have been developed within the
context of the OSCE’s broad concept of comprehensive and co-operative security, (2)
they were agreed by all participating States, and (3) they require commitment and
7

For a more detailed overview of the different OSCE mechanisms and procedures, see the
Summary/Compendium of OSCE Mechanisms and Procedures, SEC.GAL/132/11, 14 September
2011, available at: www.osce.org/cpc/34427.
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political will to be implemented in times of crisis and conflict situations (Ackermann
2009: 225).
Dialogue Facilitation and Mediation
Since the early 1990s, the OSCE has been involved in high-level as well as local mediation and dialogue facilitation efforts in South-Eastern Europe, Eastern Europe, the
South Caucasus and Central Asia. Mediation is one of the most efficient methods to
prevent, manage, and resolve conflicts and constitutes an increasingly important instrument in the OSCE’s conflict resolution toolbox. It is aimed at facilitating trust and cooperative behavior between conflicting parties, allowing them to arrive at a co-operative
solution, and can entail a wide variety of activities, including facilitating knowledge
management, carrying out conflict analyses and providing specific expertise that is relevant to mediation processes.
The strengths of the OSCE as a mediator lie in its broad membership and in the fact that
all participating States meet on a weekly basis and on equal footing in the Permanent
Council (PC) and the Forum for Security Cooperation (FSC) to discuss their security
concerns. In addition, the OSCE is equipped with a set of unique instruments and tools
to fulfill its mediation role. These are wielded by the Chairperson-in-Office and his or
her Personal and Special Representatives, the Secretary General and the Director of the
Conflict Prevention Centre (CPC), the institutions, especially the High Commissioner
on National Minorities, the field operations, and the OSCE Parliamentary Assembly
(Ackermann et al. 2010: 369).
The OSCE is a key partner for the United Nations (UN) in the field of mediation.8 This
partnership is fostered and cultivated through frequent meetings, joint events, staff
exchanges as well as regular co-operation on methodologies, best practices, and lessons
learned. Due to the recognized effectiveness of mediation as a tool for conflict resolution facilitation, the OSCE should continue to enhance its related capabilities, inter alia,
through strengthening and institutionalizing its co-operation with the UN and other
international and regional organizations (Ackermann et al. 2010: 371).

8

This is in line with resolution 65/283 of the UN General Assembly on „Strengthening the role of
mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution“, which recognizes the specific role and contribution of regional organizations in mediation.
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Preventive Diplomacy
Less visible to the public, but equally important, is the OSCE’s work in facilitating
dialogue at the local and national level. In this regard, the OSCE has two major tools at
its disposal: the High Commissioner on National Minorities (HCNM), and a number of
field missions. The HCNM works to prevent conflict by providing early warning and
early action at the earliest possible stage in regard tensions involving national minority
issues that have not yet developed beyond an early warning stage, but that have the
potential to develop into a conflict within the OSCE area. The earliest field missions
date back to 1992, including those to Kosovo, Sandjak and Vojvodina, and Macedonia.
There have also been missions to the Caucasus, Central Asia, the Baltic States, and
Eastern Europe. A high concentration of field missions continues to be in South-Eastern
Europe, with the largest at present being the OSCE Mission in Kosovo (OMIK)9
(Ackermann 2003: 7). OSCE efforts in terms of quiet diplomacy are critical to reducing
tensions between groups, finding solutions for conflicts before they escalate into violence and promoting tolerance and peaceful development within society (Hopmann
1999: 20).
Non-military Confidence Building Measures (CBMs)
Similar to dialogue facilitation and mediation, non-military CBMs have the ability to
reach out, increase confidence, and build trust between different communities. CBMs
also enhance community resilience to violence and, when built into infrastructures for
peace, have the potential to strengthen relationships between the government and civilsociety organizations (OSCE 2013).
Peace Agreements
Peace agreements progress towards a settlement by fostering trust between conflicting
parties and creating further space for dialogue and mediation. They require the political
will of parties and guarantees that the provisions will be implemented in good faith and
co-operation. Third party actors like the OSCE can play an important role as regards to
the facilitation, monitoring and verification of such guarantees. This role is especially
relevant in case of conflicts over sovereignty, nationality or self-determination, where a
neutral third party can contribute to a stable security environment.

9

See OSCE Mission in Kosovo Factsheet 2014, available at: www.osce.org/kosovo/116925.

337

Conciliation and Arbitration
The OSCE has the mechanisms for “Peaceful Settlement of Dispute Based on Conciliation and/or Arbitration”, complemented by the 1995 Convention on Conciliation and
Arbitration10 and the OSCE Court of Conciliation and Arbitration in Geneva. The convention has never been applied and the Court of Conciliation and Arbitration has never
been called upon, but they remain at the disposal of the participating States. Conciliation and/or arbitration might play an important role in the implementation phase of
peace agreements (Ackermann 2009: 228).
Other Mechanisms and Procedures
Conflict resolution is being carried out by a variety of OSCE actors, including, inter
alia, the Chairmanship, the Institutions, the Secretary General, the Secretariat, the Conflict Prevention Centre (CPR) and field operations. In addition, the OSCE has specific
mechanisms and procedures at its disposal that are well suited for crisis management
but by extension could be used as possible entry-points for conflict resolution efforts –
for instance the “Berlin Mechanism” which outlines measures that can be applied in the
case of serious emergency situations that may arise as the result of major disruptions
endangering peace, security or stability (OSCE 2011: 23).
Lessons Learned and Challenges Ahead
In the “Corfu Process” and the “V to V Dialogues”11 the need to strengthen and optimize the OSCE’s efforts throughout the conflict cycle was clearly recognized. Several
protracted conflicts in the OSCE area continue to demand a lasting settlement. The
OSCE also had to respond to serious crisis and conflict situations such as in Kyrgyzstan
in 2010 with the outbreak of ethnic violence (Ackermann/Salber 2010: 201; Ackermann
2012: 12 et seq.).
The use of force among the OSCE participating States is also not yet obsolete as was for
example demonstrated by the armed confrontation between the Russian Federation and
Georgia in August 2008 to which the OSCE responded quickly by sending additional
military monitoring officers (Ackermann 2009: 229). Intra-state conflicts continue to
threaten the stability and security of participating States. Cross-border security threats
and risks remain also a concern, especially for Central Asian States. Relapses into vio10

33 of the 57 participating States are signatories to the Convention on Conciliation and Arbitration.

11

The “Corfu Process” and “V to V Dialogues” are deliberations within dialogues on European security anchored in the OSCE.
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lence or confrontations continue to occur in post-conflict societies, such as in Kosovo.
There is also growing awareness as to the increasing complexity of conflicts, especially
given the linkage between inter-state and intra-state levels, and the fact that root causes
of conflict do not only involve political and security-related issues, but can also entail
economic, environmental and social factors (Ackermann 2012: 13)
The most serious challenge to the OSCEʼs role in the future is related to the position and
the incentives for cooperation of the “collegial leadership,” namely the US, the Russian
Federation, and the EU member states. Russiaʼs advocacy for strengthening the OSCEʼs
position and the reluctance of the other players to get involved in multiple organizations
providing for the same or similar “services” has provoked Russia’s confrontation path
of severe criticism against the OSCEʼs activities. The involvement of other states from
the former Soviet area in support of Russiaʼs concerns, such as Armenia, Belarus,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, and especially Ukraine, exacerbate the
uncertainty over the OSCEʼs future (Bequiraj 2012: 50).
Concluding Remarks and Outlook
The OSCE is an organization that, along with other regional organizations, has played a
major part in long-term peacebuilding and conflict prevention in Europe and beyond.
However, there are a number of ways in which the OSCE could move forward in the
future on early warning, conflict prevention, and crisis management. Certainly, there is
no standardized recipe for successful conflict resolution, and each conflict setting has to
be approached with a view to its own specific context. However, it can be noted that
more consideration should be given to facilitating preventive diplomacy and mediation,
emphasizing how important it is that mediation should not set in primarily after the outbreak of a crisis but already when there are signs that a crisis becomes apparent. Other
preventive tools could include sending observer missions in a preventive capacity and
on a short-term basis to address security-related issues on the ground.
In order to promote non-violent approaches to conflict resolution in the OSCE area, in
particular with a view to efforts at solving existing protracted conflicts, it is crucial that
the OSCE’s participating States summon the political will and courage to authorize the
executive structures of the OSCE to make full use of the toolbox while fulfilling the
OSCE’s core mandate as regards regional security and stability.
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Sandra Sonnleitner
Transkulturalität als Chance im „Europa der Regionen“
Seit geraumer Zeit zirkuliert das Schlagwort der Europäischen Identität in nahezu allen
Debatten zur Zukunft der Europäischen Union. Dabei sind es oft der Nationalstaat und
die nationale Identität, die als Hindernis gelten, wenn von der Etablierung einer Europäischen Identität die Rede ist. Hier soll dargestellt werden, welche Komponenten in
einem europäischen Kontext auf individuelle und kollektive Identitäten wirken, wo
Europa, Nation und Region in diesem Zusammenhang verortet sind und welchen Einfluss das Konzept der Transkulturalität darauf hat.
Der Nationalstaat in der Globalisierungskrise
Im vergangenen Jahr konnte ich an der Universität in Bratislava in einem Seminar zu
„Organisation und Institution“ einer Diskussion beiwohnen, die sich der Frage widmete,
welcher Institution heute der umfassendste Einfluss auf das menschliche Dasein zugesprochen werden kann. Die aus der Slowakei und den Grenzgebieten stammenden TeilnehmerInnen kamen nach kurzer Unterredung zu einem übereinstimmenden Ergebnis.
Und dieses überrascht nur insofern, als eben diese Institution im Globalisierungdiskurs
oft als benachteiligt dargestellt wird, da sich ihre Handlungsfähigkeit nach innen wie
außen zu vermindern scheint. Jürgen Habermas (1999: 425) spricht in diesem Zusammenhang vom geschwächten und überforderten Nationalstaat, dem die Märkte des
kapitalistischen Systems gleichsam davonlaufen. Er zeigt auf, was seiner Meinung nach
mit dem Rückgang dieser Institution verlorengeht: „die politische Zähmung eines global
entfesselten Kapitalismus wie auch das einzige Beispiel einer halbwegs funktionierenden Flächendemokratie“ (Habermas 1999: 426).
Den Nationalstaat unter dem Gesichtspunkt einer Institution zu betrachten, impliziert
eine gewisse Solidität. Institutionen sind in der Lage Veränderungen in ihrer Umwelt zu
erkennen und tendieren dazu, diese in bestehende Konzepte der institutionellen Existenz
einzugliedern, ohne dabei die grundsätzliche Ausrichtung und Rolle der Institution zu
verändern (Bátora 2005: 50). Nationalstaaten haben sich im Laufe ihres Bestehens
gewandelt, auch die Grenzen von Nationalstaaten haben sich gewandelt und wandeln
sich weiterhin. Dennoch besteht eine fortwährende Verbindung zwischen Nationalstaatlichkeit und der Idee von Territorialität und Souveränität. Was Habermas (1999) darstellt, ist eine Überwindung nationalstaatlicher Grenzen durch den Kapitalismus. Und
hier scheint das Prinzip der Integration von Veränderung in die bestehende institutio-
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nelle Struktur nicht zu greifen. Wenn das passiert, gerät die Institution in eine Krise. Es
gibt zwei Formen des institutionellen Wandels: Jene, bei der Veränderungen von der
institutionellen Struktur absorbiert werden und jene, bei der Veränderungen die institutionelle Struktur untergraben (Eisenstadt 1964: 240; Bátora 2005: 50). Habermas (1999)
und andere gehen davon aus, dass der geschwächte Nationalstaat den negativen Auswirkungen der Globalisierung nur noch wenig entgegenzusetzen hat und diese Leistung
nur von einer politisch vertieften Europäischen Union erbracht werden kann. Aus institutioneller Perspektive ergibt sich hier jedoch ein Problem. Für die Institution Nationalstaat stellt der Europäische Integrationsprozess ebenso einen Eingriff dar, der ihre
Grundprinzipien in Frage stellt, wie diverse Auswirkungen eines globalisierten NeoLiberalismus. Zudem besteht eine Institution nicht nur aus Prozessen und Strukturen,
die im Fall des Falles zugunsten einer europäischen Lösung angepasst werden können,
sondern auch aus Normen, Werten und Identitäten, die sozial wie kulturell tief verankert
sind (Thornton et al. 2012: 10-11). Die Essenz eines Nationalstaates bilden nicht nur
staatliche Einrichtungen, deren Organisation und Administration, sondern insbesondere
die Sozialisations- und Kulturvermittlungsleistung, die sich auf jede Person in dieser
geographischen Rahmung auswirkt, wenn auch unterschiedlich. Der Nationalstaat ist
ein vergleichsweise junges, aber bisher sehr erfolgreiches Phänomen, dessen Stärke auf
der diskursiven Konstruktion einer nationalen Identität beruht (Wodak et al. 1998).
Anderson (2006: 6) bezeichnet Nationen als imaginierte Gemeinschaften, die sich in der
Art der Imagination voneinander unterscheiden. Seinen Ausführungen zufolge hat erst
die Erfindung des Buchdrucks sowie der Niedergang der lateinischen Sprache dem
Nationalismus den Weg geebnet, da die Verwendung lokaler Sprachen die Entstehung
dieser neuen Gemeinschaften ermöglicht hat (Anderson 2006: 48). Nationalismus ist
eine von Menschen erzählte Geschichte, die ihrer sozialen Welt Sinn geben soll (Ram
1994: 153). Diese Erzählungen sind nicht einheitlich, aber sie stehen für einen diskursiven Entwurf, der Klassen und Ethnien kulturell verknüpft. Innerhalb des Nationalstaates
fließen nationale Identität und nationale Kultur in einer Weise ineinander, die Kultur
und Staat als identisch erscheinen lässt (Hall 1994: 201 – 207). Und so hat sich auch die
moderne Geschichtsschreibung in einer Weise etabliert, die eng mit der Legitimierung
von Nationalstaaten verbunden ist (Appelgate 1999: 130). Hier offenbart sich die Stärke
der Institution Nationalstaat und hier stößt die Vertiefung der Europäischen Integration
an jene Grenze, die sich in der umfassenden Diskussion zur Etablierung einer Europäischen Identität zeigt. Das diskursive Konstrukt, das Europa oder die Europäische Union
kulturell einen könnte und keinem nationalen Identitätsangebot widerspricht, ist schwer
zu finden.
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Hier soll nicht dem Konzept multipler Identitäten widersprochen werden. Eine Europäische Identität ist neben der nationalen Identität möglich und in Ansätzen erkennbar,
auch wenn sie ein überwiegend elitäres Phänomen zu sein scheint. Eine politische Vertiefung der Europäischen Union bedarf einer kollektiven Zugehörigkeit, die sich in einer
tatsächlich gelebten europäischen Gemeinschaft und europäischen demokratischen Prozessen widerspiegelt. Zweifelsohne gibt es Beispiele für die gelungene Integration kulturell unterschiedlich geprägter Gruppen in eine Gemeinschaft. Die europäische Erfahrung aber ist insofern einzigartig, als sich hier kein neuer Nationalstaat mit einem für
Nationalstaaten typischen Identitätsangebot bildet, sondern Nationalstaaten innerhalb
eines neuartigen Gefüges im internationalen System umfasst werden. Und obwohl die
Krisenjahre zu einer Vertiefung der Integration auf formaler Ebene geführt haben,
wurde in diesen Jahren ebenso die Beständigkeit nationaler Interessen und nationaler
Identitäten demonstriert.
Regionale Identität in Europa
Die Komponenten von multiplen Identitäten im europäischen Raum folgen laut Hettlage
(1999: 43) einer hierarchischen Struktur, die in ihrem Aufbau einer Pyramide ähnelt.
Das Fundament bildet die unmittelbare Umgebung, die sogenannte Alltagsumwelt,
darauf folgt die „Region“, die Nation und schließlich an der Spitze Europa. Hettlage
(1999: 42) schreibt der Regionalität in diesem Gefüge wachsende Bedeutung zu und
verweist auf diesbezügliche Vorstöße der Europäischen Union, wie die Konstituierung
des „Europäischen Rats der Regionen“ und das Subsidiaritätsprinzip. Regionalisierung
kann als weiterer Ansatz zur Bekämpfung der negativen Folgen von Globalisierung
gesehen werden. Er ist einer Vertiefung der Europäischen Integration nicht entgegengesetzt, dieser Ansatz ist nur anders ausgerichtet. Giordano (2008: 49) beschreibt den
gegenwärtigen europäischen Regionalismus als politisches Phänomen, das auf lokalen
Identitätskonstrukten beruht und radikalen soziostrukturellen Veränderungen entgegenwirken will, die ein an Souveränität verlierender Nationalstaat nicht mehr abfedern
kann. Dabei bleibt der Begriff Region, von Hettlage (1999) unter Anführungszeichen
gesetzt, vage. Ihm ist Territorialität eingeschrieben, aber die Größe des physischen
Raums, den eine Region umspannt, bleibt unbestimmt. Roth (2008: 18-20) definiert vier
mögliche Dimensionen, die der Begriff Region in einer politisch-geographischen Anwendung umfassen kann: Die Mikro-Region bewegt sich im Bereich von Gemeinden,
Bezirken und Städten, die Meso-Region beschreibt Areale, die zwischen Mikro-Region
und der Nation angesiedelt sind. Eine Makro-Region kann Nationalstaaten umfassen,
wie der Balkan oder Skandinavien. Darüber hinausgehendes wird als Region auf globa-

344

lem Level bezeichnet. Hettlages (1999: 43) zweite Ebene der Pyramide ist somit im
Bereich der Mikro- und Meso-Regionen anzusiedeln, so wie auch das Konzept „Europa
der Regionen“ der EU. Die 353 Mitglieder des „Ausschusses der Regionen“ vertreten
lokale und regionale Gebietskörperschaften aus den 28 Mitgliedsstaaten. Regionen sind
jedoch nicht nur über eine geographische und politische Dimension zu definieren, sondern ebenso über eine historische und eine kulturelle. Allerdings ging der Aufstieg des
Nationalstaats im 19. Jahrhundert mit der Abwertung von Region und regionalen historischen Bezügen einher. Die Auseinandersetzung mit Region, Provinz und Ort wurde
nicht gänzlich aufgegeben, aber der nationalstaatlichen Geschichtsschreibung untergeordnet (Appelgate 1999: 131). Die Krise des Nationalstaates und die Idee von Regionalität als Gegenkonzept zur Globalisierung zeichnen nicht allein für die neue Popularität
von Region verantwortlich. Hettlage (1999: 42-43) setzt die Region in seinem europäischen Mehr-Ebenen-Modell der Identität auch deshalb nach der Alltagsumwelt an
zweite Stelle, weil er von Abstufungen in der emotionalen Bindung ausgeht, die den
lokalen Bezugsort als primär identitätsstiftend definieren. Neben Zugehörigkeit ist
Hettlage (1999: 43-44) zufolge auch Zufriedenheit ausschlaggebend für die Intensität
der Bindung an eine Umgebung. Vor diesem Hintergrund sieht er Nation und Region in
Europa in einem konkurrierenden Verhältnis stehen und er warnt vor einer innerstaatlichen Ausdifferenzierung nach ethnischen Gesichtspunkten, die zu unübersichtlicher
„Kleinstaaterei“ in Europa führen könnte. Dabei muss Ethnie als weiteres kulturell und
historisch geprägtes Konstrukt ohne natürliche Entsprechung gesehen werden, das
zudem nicht klar definiert ist, heterogen sein kann, äußeren Einflüssen unterliegt und
Wandlungsprozesse durchläuft.
Globalisierte Identitäten
Erweitert man den eingangs dargelegten Blick von Habermas auf Globalisierung, der
neo-liberale Wirtschaftsverflechtungen ins Zentrum stellt, auf die Perspektive eines
mehrdimensionalen Vorgangs, dann umfasst Globalisierung eine Vielzahl an Prozessen,
die Ausmaß, Geschwindigkeit und Effektivität von sozialen Interaktionen über politische, ökonomisch, kulturelle und geographische Grenzen hinweg, beeinflussen (Held et
al. 1999; Lupel 2004: 155). Vor diesem Hintergrund ist Globalisierung kein Phänomen
der letzten Jahrzehnte, sondern blickt auf eine lange Geschichte zurück. Entwicklungen
in den letzten Jahrzehnten aber, vor allem im Bereich der Informationstechnologie,
haben diesen Prozess beschleunigt (Lupel 2004: 156). Dadurch sind Zugehörigkeit und
kollektive Identitäten sind nicht mehr an territoriale Gegebenheiten gebunden. Durch
neue Medien- und Konsumangebote ist es möglich, imaginierte Gemeinschaft grenz-
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überschreitend zu leben. Nicht anders ist zu erklären, dass Jugendliche in ländlichen
Regionen Zentraleuropas die gleiche Musik hören und einen ähnlichen Kleidungsstil
bevorzugen, wie Jugendliche in Randbezirken US-amerikanischer Großstädte. Auch
hier schließt eine gefühlte Zugehörigkeit die andere nicht aus. Teil einer global verbreiteten Gemeinschaft zu sein verhindert nicht eine regionale, nationale und europäische
Identität zu leben. Diese Erfahrungsräume beeinflussen einander und die Wahrnehmung
des anderen gegenseitig. Das Kennenlernen neuer Erfahrungsräume erweitert jeweils
die Vielfalt der Zugänge zu bestehenden Erfahrungsräumen.
Hierauf gründet Welsch (2010) sein Konzept der Transkulturalität. Er geht davon aus,
dass gegenwärtige Kulturen einem herkömmlichen Kulturbegriff nicht mehr entsprechen und nennt zwei voneinander zu trennende Dimensionen von Kultur: Kultur in ihrer
„inhaltlichen Bedeutung“, die soziale Routinen und Regulationen sowie Überzeugungen
umfasst und Kultur als eine „geographische oder nationale oder ethnische Extension“.
Welsch (2010: 40-41) kritisiert am seiner Meinung nach überholten Kulturverständnis
von Herder im Besonderen die extensionale Dimension, wonach Kulturen strukturiert
sind wie Kugeln, die in ihrer Mitte über einen Schwerpunkt verfügen. Zu dieser nach
innen gerichteten Perspektive gehören nicht nur „ein internes Homogenitätsgebot“, sondern auch „ein externes Abgrenzungsgebot“ (Welsch 2010: 42). Kulturen, die als
Kugeln verstanden werden, können einander nur abstoßen und nicht miteinander interagieren oder ineinandergreifen. Welsch (2010: 42) bezeichnet das Kugelmodell als
„deskriptiv falsch“, zumindest wenn es um die Beschreibung heutiger Kulturen geht und
bietet mit dem Konzept der Transkulturalität ein Gegenmodell an, das Kulturen nicht als
Kugeln, sondern als Geflechte versteht. Er spricht von einem „hindurchgehen“ kultureller Determinanten quer durch die Kulturen, wodurch eine eindeutige Abgrenzung
verunmöglicht wird und stattdessen Gemeinsamkeiten und Verflechtungen hervortreten.
Diese Verflechtungen sind auf der Makro- wie der Mikroebene zu finden, wobei der
transkulturellen Prägung von Individuen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Welsch (2010: 46-47) bezeichnet seine ZeitgenossInnen als „kulturelle Mischlinge“ mit
„patchwork-Identitäten“, geprägt von unterschiedlichen kulturellen Mustern und
Elementen, die „in sich“ transkulturell sind. Diese innere Transkulturalität ermöglicht es
Individuen sich in der Transkulturalität ihrer Umwelt zurechtzufinden. Ein transkulturell
geprägtes Individuum verfügt über eine größere Anschlussfähigkeit. Denn umso vielfältiger die eigene Identität ist, umso wahrscheinlich ist es, Anknüpfungspunkte für Verflechtungen mit den Identitäten anderer Individuen zu finden. Das betrifft auch die
direkte Kommunikation. Bei bestehenden Unterschieden sind transkulturell geprägte
Individuen besser als früher dazu in der Lage dem „Fremden“ nicht mit Abwehr entge-
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genzutreten, sondern mit Fremden zu kommunizieren, Gemeinsamkeiten zu finden und
neue Gemeinsamkeiten entstehen zu lassen. Hierin sieht Welsch (2010: 49) den großen
Gewinn des Übergangs zur Transkulturalität. Dabei grenzt er sein Konzept klar von
Multikulturalität und Interkulturalität ab, die beide auf dem Kugelmodell beruhen. In
einer multikulturell geprägten Gesellschaft werden Partialkulturen als Inseln oder
Kugeln betrachtet, was eine durchdringende Integration verhindert. Interkulturalität geht
ebenfalls von sich abstoßenden Kulturkugeln aus. Wo Kulturen im Transkulturalitätskonzept durch aktuelle Entwicklungen ineinandergreifen, müssen sie im Konzept der
Interkulturalität durch Bemühungen um einen interkulturellen Dialog erst zusammengebracht werden. Dabei erschwert die dem Kugelmodell zugrundeliegende Annahme der
Homogenität der eigenen und Andersartigkeit der anderen Kultur die Kommunikation.
Welsch (2010: 50) beschreibt Transkulturalität als weit in die Geschichte zurückreichendes Phänomen, dessen Intensität und Ausdehnung in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Dabei wirft er einen ebenso kritischen Blick auf die von Habermas (1999)
dargestellten Vorgänge, von denen eine zunehmende Transkulturalisierung begleitet ist.
Welsch (2010: 53) weist darauf hin, dass es kapitalistisch geprägte Machtprozesse sind,
die Transkulturalisierung auf der Makroebene bewirken, wodurch die Entstehung von
Identitäten oftmals von Ungleichheit, eingeschränkten Möglichkeiten, Zwang und Not
begleitet ist. Doch auch unter dem Druck dieser Beschränkungen eröffnet sich dem
Individuum die Möglichkeit zwischen Identitätsangeboten zu wählen, die im Zuge einer
fortschreitenden Globalisierung immer zahlreicher werden. Für Welsch (2010: 54) wird
Transkulturalität deshalb zunehmend zur Realität und bleibt nicht bloß eine Vorstellung.
Der Annahme, Gemeinschaften würden auf eine globale Weltgesellschaft zusteuern,
widerspricht Welsch (2010: 59-61). Seiner Meinung nach führt Transkulturalität zu
einem „neuen Typus von Unterschiedlichkeit“. Einflüsse anderer Kulturkreise werden
nicht immer in identischer Weise übernommen, sondern oftmals in bestehende regionale
Kulturprofile eingeflochten, was zu einer starken Abwandlung des ursprünglichen Einflusses führen kann. Dies geschieht auf der Makroebene. Doch auch auf der Mikroebene
werden selbst Individuen, die von gleichen kulturellen Mustern geprägt sind, unterschiedliche Gewichtungen und Interpretationen vornehmen. Somit bleiben Unterschiede
zwischen Gemeinschaften und Individuen bestehen, jedoch vor dem Hintergrund einer
„insgesamt anwachsenden Gemeinsamkeit“.
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Region als transkultureller Raum
Nach Welsch (2010: 61) werden nationale und regionale Identitäten im Konzept der
Transkulturalität keinesfalls ausgeschlossen. Sie können sogar den primären Bezugspunkt bilden. Dem entspricht Hettlages (1999: 43) europäisches Mehr-Ebenen-Modell
der Identität, das von Abstufungen in der emotionalen Bindung ausgeht und den lokalen
Bezugsort als primär identitätsstiftend sieht. Der ethnischen Ausdifferenzierung innerhalb der Nationalstaaten, vor der Hettlage (1999: 43-44) in Zusammenhang mit einem
erstarkenden Regionalismus in Europa warnt, wird vor dem Hintergrund fortschreitender Transkulturalität die Substanz entzogen. Mikro- und Meso-Regionen sollten nicht
mehr nur als ethnisch geprägte Subsysteme gesehen werden. So entwirft Giordano
(2008: 50) im Sinne Max Webers zwei Idealtypen von Regionalismus: den ethnischen
und den kosmopolitischen Regionalismus. Der Erste entspricht einem traditionellen
Regionalismus-Begriff, der eine Bewegung beschreibt, die ihre imaginierte Zusammengehörigkeit auf ethnisch orientierte Kriterien wie Abstammung, Geschichte, Tradition,
Kultur, Religion, Sprache und auch Territorium stützt. Der Zweite ist eng mit den durch
Globalisierung wachsenden Herausforderungen und der zunehmend eingeschränkten
Handlungsfähigkeit von Nationalstaaten verknüpft. Kosmopolitischer Regionalismus
will diesen Herausforderungen durch die Überwindung von Grenzen entgegentreten.
Giordano (2008: 53) konzipiert hier ein transnationales und post-ethnisches Konzept, in
dem multiple Zugehörigkeiten und hybride Identitäten möglich sind. Er verweist aber
darauf, dass Kosmopolitismus eine noble Utopie ist, die selten eine reale Entsprechung
findet. Tatsächlich sind kosmopolitisch orientierte Diskussionen um die Zukunft der
Europäischen Union auf dem Rückzug. Nach wie vor vage bleibende Vorstellungen zu
Europäischer Identität, zur Bedeutung Europas und der Eigenart der Europäischen
Union haben die Debatte weggeführt von der Vorstellung einer supra-europäischen
Gesellschaft, auf der eine kosmopolitische Ausrichtung gründen müsste (McCormick
2013: 69). Die Idee des Kosmopolitismus, wonach alle menschlichen Wesen einer
Gemeinschaft angehören, in der alle den gleichen moralischen Standards unterliegen
und Verantwortung füreinander tragen (McCormick 2013: 68), ist ein normatives Ideal.
Transkulturalität hingegen ist eine deskriptive Kategorie. Welschs Konzept wurde massiv kritisiert. Zum einen wegen seines Idealismus, zum anderen weil es die Beständigkeit von Strukturen in sozialen Gefügen nicht ausreichend berücksichtigt (Tamcke
2013: 147). Transkulturalität aber ist kein Zustand, sondern ein Prozess, der auf Basis
der gegebenen Struktur-Akteurs-Konstellation fortschreitet. Welsch (2010) lenkt die
Aufmerksamkeit dabei auf das Individuum und seine vielschichtigen kulturellen Prägungen, die weiter befördert werden, solange Globalisierung als Einflussfaktor über
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Grenzen hinweg auf soziale Interaktionen wirkt. Transkulturalität hebt soziale Strukturen, die beispielsweise von der Idee einer Ethnizität geprägt sind, nicht auf. Aber sie
gibt handelnden Akteuren neue Perspektiven, die diese befähigen neue Interpretationen
zu gestalten, welche wiederum zur Folge haben können, dass Grenzen aufgeweicht,
zerfranst oder aufgelöst werden. Damit ist nicht die Grenze in ihrem territorialen Sinn
gemeint, sondern jene Grenzen, die glauben machen, dass die territoriale Grenze eine
kulturelle Grenze ist.
Das heutige „Europa der Regionen“ bleibt in seiner Ausrichtung bisher an nationalstaatliche Grenzen gebunden. Hier werden Regionen anhand innerstaatlicher Gliederungen definiert, was zumeist ethnischem Regionalismus entspricht. Doch nationalstaatliche Grenzen zwischen Regionen oder, je nach Standpunkt, in Regionen, werden unter
vorwiegend ökonomischen Gesichtspunkten, von der Europäischen Union zunehmend
als Behinderung empfunden. Die Peripherie eines Nationalstaates, das äußerste Grenzgebiet liegt heute oft im Zentrum Europas, ist aber aufgrund der zwar real kaum mehr
relevanten, aber mental und kulturell verankerten Grenze nicht in der Lage, dieses
Randdasein zu überwinden. Die INTERREG-Initiativen und jetzt die „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ der EU sind darum bemüht grenzüberschreitende Kooperationen in diesen Räumen anzuregen und zu fördern. Damit erhält die Region innerhalb
der Europäischen Union eine neue Dimension. Zwar wird ein ethnisch geprägter Regionalismus nicht verdrängt werden, aber regionale transnationale Kooperationen werden
ihn verändern. Man gelangt dadurch nicht zu Giordanos (2008: 53) Idealtypus des kosmopolitischen Regionalismus, aber zu einer transkulturellen Variante, in der sich Regionen über nationalstaatliche Grenzen hinweg verflechten. Dieser Vorgang wird unterstützt von der transkulturellen Prägung, die die meisten Individuen im Rahmen ihrer
Sozialisation in einer globalisierten Umwelt erfahren. Eine transnationale Kooperation
mag sich vorerst nur über die ökonomischen Vorteile der regionalen Zusammenarbeit
definieren. Fortwährender Austausch aber lässt die kulturellen Verflechtungen engmaschiger werden. Dieses Netz bildet sodann einen transkulturellen Raum, in dem auch
ethnisch geprägte Regionalismen Platz finden. Diese sind aber ständigen Neu- und
Uminterpretationen ausgesetzt, da jene, die sie zur kollektiven Identität haben, im Austausch mit TrägerInnen von anderen kollektiven Identitäten stehen. In diesem Raum
verschwindet nicht nur die in vielen Köpfen noch physisch präsente nationalstaatliche
Grenze zwischen den Regionen, sondern auch die kulturelle Grenze zwischen den imaginierten Gemeinschaften. Somit haben die Grenzregionen in den Ländern der Europäischen Union die Möglichkeit zu Wege zu bringen, was den Nationalstaaten bisher nicht
gelungen ist, nämlich eine Europäische Identität zu etablieren. Denn wo sonst sollte ein
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auf Basis der EU gegründeter transkultureller Raum von Regionen in EU-Mitgliedsstaaten eingeordnet werden? Es ist nicht die Europäische Identität in ihrem kosmopolitischen Sinn, die hier entsteht. Es sind viele kleine Europäische Identitäten, die durch
Transkulturalität und grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit gefördert werden. Diese haben in ihrer Summe jedoch mehr Potential den symbolisch mächtigen,
aber real schwachen Nationalstaat zugunsten einer europäischen Einheit zu überwinden,
als das mannigfaltige Konstrukt einer auf den Institutionen der EU begründeten Europäischen Identität.
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Christina Toepell
Die Rolle des Belvedere in der Kunst um 1900
„Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit“ (Vereinigung bildender Künstler Secession
1997: 13)

Einführung
Die Wiener Kunstlandschaft um 1900 hebt sich durch eine große Besonderheit von den
vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten ab. 1897 entsteht die Vereinigung österreichischer Künstler Secession, die mit ihren Gedanken einer freien und reinen Kunst kontinuierlich neue Akzente setzt. Die Künstler des Jugendstils, wie diese Kunstrichtung
zum Teil in anderen Städten und Gebieten genannt wird, lösen sich von der Bedeutung
des Bildes als reine Abbildung und sammeln sich in der Glorifizierung von Ornamentik
und Symbolen. Sie möchten aus den historistisch-traditionellen Strukturen der damaligen Zeit ausbrechen, dabei aber ihre Wurzeln nicht gänzlich vergessen – ein „Generationenkonflikt“1 ist geboren. Eine symbolisch und charakteristisch bedeutsame Zusammenführung der Generationen und ihrer Interessen und Ziele findet diese Problemstellung allerdings in der Gründung der „Modernen Galerie“ im Unteren Belvedere – heute
wird sie mit dem Namen „Österreichische Galerie Belvedere“ unter Direktion von Dr.
Agnes Husslein-Arco geführt. Der folgende Aufsatz soll die Kunst um 1900 in Wien
mit genauerer Betrachtung der Beweggründe zur Instandsetzung der Modernen Galerie
beschreiben. Die Rolle des Museums ist gerade in Bezug auf die Zusammenarbeit der
Generationen nicht zu unterschätzen. Längere Abschnitte werden dabei jeweils der
Wiener Secession und der Kunstschau 1908 gewidmet, sie sind in ihrem chronologischen Umschließen der Gründung der Modernen Galerie 1903 beide wegweisend für
die Entwicklung der damaligen Kunst. Für den Aufsatz wichtige Werke stellen einzelne
Bände dar, die meist aus heutigen Gedächtnisausstellungen der Österreichischen Galerie
Belvedere (Husslein-Arco 2008 sowie Husslein-Arco et al. 2013) entstanden sind sowie
ein Konferenzband zu 100 Jahre Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere 2003).
Die Secession in Wien
Ende des 19. Jahrhunderts herrschte eine außergewöhnliche, zwiespältig fortschrittlichakademische Stimmung in den Kunstmetropolen Europas. Die innovativen Gedanken
1

Der Ausdruck „Generation“ tritt in dieser Arbeit symbolisch auf und beschreibt die Unterschiede
zwischen Tradition und Innovation.
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der damaligen Zeit begründeten sich in ihrer kollektiven Ablehnung des Historismus
und des vorher Gewesenen. In dieser Periode war in Wien der Erfindergeist und Tatendrang überraschend ausgeprägt, die erste elektrische Straßenbahn Europas fuhr hier und
Ferdinand Porsche erfand seinen Elektromotor (Wagner 1996: 41). Während der Maler
Hans Makart von Kaiser Franz Joseph unterstützt wurde und die Ringstraße mit ihren
durchweg historistischen Ansätzen fertiggestellt wurde, schlossen sich innovative, liberale Künstlergruppen in öffentlichen Einrichtungen zum Diskurs zusammen. Hierbei
vorstechend ist der sogenannte „Siebener Club“ um Gustav Klimt, der sich regelmäßig
in dem Café Sperl aufhielt. Nach einem gemeinsamen Eintritt in die Genossenschaft
bildender Künstler Wien im Künstlerhaus (Wagner 1996: 52) gründeten sie einige Jahre
später ihre eigene Vereinigung. Gemäß ihrem fortschrittlichen Motto „der Zeit ihre
Kunst, der Kunst ihre Freiheit“ (Vereinigung bildender Künstler Secession 1997: 13)
sahen sie sich als Künstler der Moderne und fanden sich in der Notwendigkeit, ihre
künstlerische Freiheit bewusst zu propagieren. Am 21. Juli 1897 wurde somit die Gründung der Vereinigung bildender Künstler Secession beschlossen und Gustav Klimt als
Direktor der Organisation bestimmt (Vereinigung bildender Künstler Secession 1997:
173). Die Secessionisten empfanden sich – ganz in Tradition der „klassischen“ Generationenfrage – als Emanzipatoren des historistischen 19. Jahrhunderts und somit als die
Vereinigung moderner Künstler und Innovatoren. Nicht nur Künstler und Intellektuelle
in Wien sahen sich in der Verpflichtung, mit alten Traditionen und Gepflogenheiten zu
brechen. In anderen Metropolen Europas wurden auch neue Künstlergruppierungen
gegründet, man denke nicht nur an die Fauvres in Paris sondern genauso an die Berliner
Secession, die sich 1898 gebildet hat. Die erneuernden Gedanken waren jedoch unterschiedlich intensiv in den einzelnen Städten – während beispielsweise die Berliner
Secession oftmals gegen alte Sitten und künstlerische Traditionen kämpfen musste,
wurde die Wiener Secession im – wohl durch seine ethnische Vielfalt – weltoffenen
Wien von Kunst und Gesellschaft unterstützt (Klee 2013: 27). Sogar Kaiser Franz
Joseph wohnte der Eröffnungsausstellung im Jahre 1898 bei (Vereinigung bildender
Künstler Secession 1997: 14). Dies ist besonders auf die Akzeptanz der künstlerischen
Freiheit in der Donaumonarchie zurückzuführen, eine Akzeptanz, auf die die Mitglieder
der Berliner Secession von dem deutschen Kaiser Wilhelm II. vergeblich hofften (Klee
2013: 27). Die Gründung der Künstlergruppe wurde also allgemein gepriesen, sie waren
auch durch die Legitimation des Kaisers in der Gesellschaft angekommen und konnten
ihre neuen Stile und künstlerischen Meinungen verteilen.
Die zwei wichtigsten Medien für die Verbreitung dieses Gedankens, dieser Form der
Darstellung waren die Herausgabe der Zeitschrift „Ver Sacrum“ sowie die Veranstal-
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tung von zahlreichen mehrmals jährlich wechselnden Ausstellungen. „Ver Sacrum“
wurde durch die Herausgeber Joseph Hoffmann, Koloman Moser und Alfred Roller
wesentlich geprägt (Wagner 1996: 57). Der Titel – auf Deutsch „heiliger Frühling“ –
soll sich aus einem Gedicht Ludwig Uhlands ableiten können. Die Monatsschrift hatte
den Anspruch, moderne Ideen der Kunst an die breite Öffentlichkeit zu bringen, sie
durch Texte genauso wie durch Abbildungen zu bilden und aufzuklären (Wagner 1996:
59). Sie sieht sich in der Verpflichtung, der Öffentlichkeit zu dienen und ihr neuartige
Kunstrichtungen zugänglich und zuträglich zu machen. Hierbei spielen auch nicht nur
die Monatsschrift „Ver Sacrum“, sondern genauso die oben erwähnten Ausstellungen
eine wichtige Rolle. Mehr als zweimal jährlich wurde das von Joseph Maria Olbrich
konzipierte Secessionsgebäude am Getreidemarkt für Ausstellungen genutzt. Dies ist
sicher nicht ausschließlich auf die Quantität der künstlerischen Produktion der Secessionisten zurückzuführen, sondern liegt in der Klausel begründet, dass Mitglieder der
Secession an keiner anderen öffentlichen Ausstellung teilnehmen durften (Wagner
1996: 59). Zudem war die Aufstellung der Gemälde und Objekte im Vergleich zu der
engen und gedrängten Ausstellungsweise der Künstlergenossenschaft oder des Pariser
Salons verändert. Gemäß ihrem Bonmot „der Kunst ihre Freiheit“ gaben sie auch ihren
Ausstellungsgegenständen die Freiheit, sich weitläufig entfalten zu können. Sie ließen
mehr Platz zwischen den einzelnen Gemälden, ließen eine Skulptur oder Plastik im
Raum wirken und versuchten die einzelnen Kunstwerke für sich selbst sprechen zu lassen (Vereinigung bildender Künstler Secession 1997: 14). Mehrere Ausstellungen können als Höhepunkte der frühen Wiener Secession gesehen werden, eine der ersten
wichtigen temporären Galerien ist die Gedächtnisausstellung für Giovanni Segantini,
die 9. Ausstellung der Wiener Secession (Wagner 1996: 63). Alfred Roller, Mitbegründer der Secession, Hauptherausgeber von „Ver Sacrum“ und Präsident der Wiener
Secession in den Jahren 1901-1902 war für die Planung und Durchführung der Ausstellung verantwortlich. In seine Zeit als Vorsitzender fällt auch die 14. Secessionsausstellung, die eine Hommage an Beethoven darstellt. 1902 ist hier der berühmte
Beethovenfries Klimts zum ersten Mal ausgestellt sowie Joseph Hoffmanns Supraporta.
Insgesamt sehen die Secessionisten auch bei dem Medium der Ausstellung wiederum
die innerliche Aufgabe, ihre Kunst und ihre Kunstauffassung einem breiten Publikum
zugänglich zu machen. So etablierten sie unter anderem auch besondere Führungen für
Arbeiter, welche durch speziell zugeschnittene Angebote an die Kunst der Secession
herangeführt wurden. Nach mehreren Jahren der Organisation und wechselnden Präsidenten, Wortführern und Mitgliedern traten 1905 die bedeutendsten Gründungsmitglieder aus. Die Künstler um Gustav Klimt, die sogenannte Klimt-Gruppe war 1897 fast
einschließlich bei der Gründung der Vereinigung dabei, hatte sich nun aber mit dem
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neuen Präsidenten, Rudolf Bacher verworfen. Bacher strebte andere Prinzipien an als
die des ursprünglichen „Siebener Clubs“, also der losen Gruppierung, der der Wiener
Secession vorausgeht. Nach mehreren stärkeren Streitigkeiten zog Gustav Klimt sich
1905 aus der Vereinigung zurück, ihm folgten 18 gleichgesinnte Künstler (Greisenegger
1991: 14). Die Secession an sich hatte es danach schwer, die Anerkennung, die ihr unter
anderem durch ihre berühmten Mitglieder zuteil wurde aufrechtzuerhalten, waren doch
die meisten von ihnen ausgetreten. Die Künstler der Klimt-Gruppe, die gemeinsam die
Vereinigung verlassen hatten, blieben befreundet und organisierten weiterhin gemeinsame Ausstellungen, wohl auch, da ihnen nun die Plattform des Gebäudes am Getreidemarkt wegfiel. Die bedeutendste und mit Abstand größte dieser Ausstellungen ist die
Kunstschau, die 1908 in der Nähe des Stadtparks stattfand und als „Gesamtkunstwerk“
in die Geschichte der Wiener Moderne einging. Zusätzlich versuchten sie auch neben
ihrer Arbeit innerhalb der Secession die Entwicklung einer Wiener Moderne schon seit
den späten 1890er Jahren voranzutreiben. Ihr Wunsch nach einem eigenen Museum, in
der lediglich moderne Kunstwerke ausgestellt wurden, das aber im Vergleich zum
Secessionsgebäude aus einer Dauersammlung bestand, wurde in der Realisation der
Modernen Galerie umgesetzt.
Die Moderne Galerie
Starke Parallelen zum Gründungsgedanken der Secession und ihrer ursprünglichen Idee,
die Kunst der Donaumonarchie zu revolutionieren und modernen, ungewöhnlichen und
neuartigen Künstlern genauso einen Schaffensraum zu erlauben, zieht auch die „Moderne Galerie“. Die heutige österreichische Galerie Belvedere fand ihre erste Eröffnungsausstellung im Frühling 1903 unter dem Namen „Moderne Galerie“ im Unteren
Belvedere. Der endgültige Umzug ins Obere Belvedere und der Beginn der Sammlung
im heutigen Sinne begann mit dem Ende der Donaumonarchie 1918 (Heerde 2003:
149). Dies ist größtenteils auf den starken Einfluss der Secessionisten während des Entstehungsprozesses der Galerie zurückzuführen. So wandten sich die Mitglieder der
Secession schon zwei Jahre nach ihrer Gründung mit der Bitte nach einem modernen
Museum ganz für die moderne Kunst an die Regierung (Heerde 2003: 150). Der Gedanke war nicht neu, schon 1894 wurde in der Genossenschaft Bildender Künstler
Wiens, aus der auch die Secession hervorgegangen war, über eine „Moderne Galerie“
diskutiert (Sauer 2008: 116). 1900 wurde ein Spezialkomitee mit Mitgliedern des
Kunstrates und Secessionisten um Carl Moll und Johann Baron Clumecky gegründet,
um den Bau und die Förderung eines modernen Museums voranzubringen (Heerde
2003: 152). Im Frühling 1903, nur knapp einen Monat vor Eröffnung der Modernen
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Galerie, wanderte eine Korrespondenz von Kaiser Franz Joseph zu seinem Ministerpräsidenten, in dem er das Anliegen, eine moderne Kunstsammlung mit Werken der gesamten Donaumonarchie zu schaffen als Akt der Verständigung innerhalb seines Reiches sah und ihm höchste Priorität einräumte (Sauer 2008: 118). Um den regionalen
Unruhen der damaligen Zeit entgegenzuwirken wurden kurz darauf auch Moderne Galerien in Prag und Sarajevo eröffnet (Heerde 2003: 153).
Zur Eröffnung Anfang Mai 1903 wurden Gemälde und Werke im Unteren Belvedere
ausgestellt die in den vorangegangen 50 Jahren in der Donaumonarchie entstanden
waren. Größtenteils waren sie davor in anderen Museen oder Einrichtungen untergebracht und mussten von diesen meist zur Gänze abgetreten werden. Auch ist anzunehmen, dass ab 1860 verstärkt Sammlungstätigkeiten von Seiten des Unterrichtsministeriums für eine potentielle Österreichische Nationalgalerie getätigt wurden. Durch die
drängenden Worte von Kaiser Franz Joseph und das neue Interesse der Regierung,
schnellstmöglich eine Galerie für neuartige Kunst zu eröffnen um die heterogenen Interessen des Volkes zu befriedigen war die Eröffnung sehr spartanisch und provisorisch.
Zur Konzeption der Galerie wurde Max Fabiani berufen, welcher schon 1894 die Secessionisten um Joseph Maria Olbrich, Carl Moll und Gustav Klimt kennengelernt hatte
(Sauer 2008: 130). Zur Zeit der Eröffnung fehlte der Modernen Galerie zusätzlich auch
ein Direktor, sie unterstand direkt dem Unterrichtsministerium, welches von der Kommission beraten wurde, die sich schon einige Jahre zuvor für die Gründung einer Galerie
nur für moderne Werke eingesetzt hatte (Heerde 2003: 155). Da viele der Kommissionsmitglieder auch Teil der Wiener Secession waren, konnten sie unmittelbar und direkt
auf die Ankäufe und Konzeption der Modernen Galerie Einfluss nehmen. Schon im
ersten Ausstellungskatalog 1903 sind mehrere Widmungen von Secessionisten vermerkt, die mit Spenden von Werken der Moderne die Sammlung verjüngen und ihren
zeitgenössischen Bezug entstehen lassen wollten. Exemplarisch ist hierfür die Widmung
der Secession von Auguste Rodins Gipsbüste „Rochefort“ (Sauer 2008, S. 142). Rodin
war schon zur Jahrhundertwende der bedeutendste Künstler Frankreichs und Wegbereiter der Moderne. Die „Büste des Henri Rochefort“ wurde 1897 von der Secession
direkt von Rodin angekauft und mehrere Male ausgestellt, bevor sie 1903 in die
Sammlung der Modernen Galerie überging (Matzner 2014). In dieser Geste zeigte die
Ankaufs- und Beratungskommission klar ihre Ziele und Ideen einer Nationalgalerie
nach ihren Werten und ihrem Verständnis von Kunst. Das Fehlen eines Direktors, welchem durch Einrichtung verschiedener Kommissionen entgegengewirkt werden sollte,
führte aber auf Grund von Unstimmigkeiten zwischen den Köpfen der Organisationen
verstärkt zu Problemen, bis schließlich 1909 Dr. Friedrich Dörnhöffer, der damalige
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Leiter des k. und k. Kupferstichkabinetts zum ersten Direktor des Belvederes berufen
wurde. Heute führt Dr. Agnes Husslein-Arco dieses Amt fort.
Die Wiener Kunstschau 1908
Die Künstler der Klimt-Gruppe waren nach 1905 weiterhin lose befreundet, tauschten
sich gemeinsam über neueste Kunstströmungen aus und organisierten kleinere Ausstellung mit einer geringen Anzahl an ausstellenden Künstlern. Die Kunstschau 1908 aber
war als Gesamtkunstwerk der gesamten Freundesgruppe konzipiert. Ein Gesamtkunstwerk, das neben Malerei- und Grafikräumen auch Jugendkunst, Plakate, Kirchenkunst,
Theaterkunst, Kunstgewerbe und Gartenkunst zeigte (Husslein-Arco 2008: 6/7). Der
Bau des gesamten Gebäudes in der Lothringerstraße, welches speziell für die Kunstschau konzipiert wurde, wurde von Gerhard Stocker ausgeführt und umfasste 30 Ausstellungsräume sowie eine große Gartenanlage (Weidinger 2008: 17). Die innerhalb von
zwei Monaten fertiggestellte Ausstellungshalle beherbergte die Kunstwerke von Anfang
Juni bis Mitte November, heute steht auf dem Areal am Stadtpark das Wiener Konzerthaus (Weidinger 2008: 18). Für die Künstler um ihren Leiter Gustav Klimt, der oft als
führende Persönlichkeit der Wiener Moderne gesehen wird, war es wichtig klarzustellen, dass ihre Ausstellung eine einmalige Veranstaltung blieb. Nach Absage verschiedener eingeladener ausländischer Künstler kam man zu dem Entschluss, eine rein österreichische Schau zu veranstalten – eine Ausstellung mit Gästen aus dem Ausland, die
sogenannte „Internationale Kunstschau“ wurde im Jahre darauf zusammengestellt
(Kristan 2008: 67). Ob das Jahr 1908 strategisch gewählt wurde ist nicht belegt – sicher
ist nur, dass Kaiser Franz Joseph sein 60. Thronjubiläum mit einem Festzug im Sommer
sowie einer eigenen Kaiser-Jubiläumsausstellung im Wiener Prater feierte. Seine Unterstützung für die Kunstschau war dadurch begrenzter, er besuchte die Ausstellung nicht
und wurde aber auch im Gegenzug von den ausstellenden Künstler nicht genannt.
Die Ausstellung, als Gesamtkunstwerk konzipiert und von Joseph Hoffmann und Alfred
Roller umgesetzt gilt als „Höhe-, End- und Wendepunkt einer mehr als 10-jährigen
Entwicklung“ (Kristan 2008: 40) – diese Entwicklung findet ihren Anfang in dem Siebener Club des Café Sperl und der Gründung der „Wiener Secession“ 1897. Viele der
ausstellenden Künstler sahen sich auch nach der Kunstschau ganz der Ästhetik um 1900
verschrieben und blieben ihrer Malweise treu. Andere jedoch, allen voran Oskar Kokoschka, hatten den Höhepunkt ihres Schaffens und ihrer Popularität noch nicht erreicht,
sie lebten und wirkten weit bis in die 1920er und 1930er Jahre hinein, durchlebten verschiedenste Phasen und Schaffensströmungen. Insgesamt ist es wichtig zu sehen, dass
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dieses Gesamtkunstwerk der bildenden Kunst – das große Landhaus, ausgestattet mit
Alltagseinrichtung des Kunstgewerbes und Theaterskizzen, gebaut in dem klar-ornamenthaften Stil des Wien um 1900, umrahmt durch eine Gartenanlage – eine Homogenität der Künstler und eine Harmonie der dargestellten Kunst an sich in einem Ausmaß
zeigt, wie es nie davor oder danach in dieser Konstellation möglich war. Die einzelnen
Räume und Ausstellungswerke waren miteinander verknüpft, sprachen miteinander und
kommunizierten miteinander – genau wie ihre Hersteller auch miteinander sprachen,
kommunizierten und befreundet waren. Ohne eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Idee aber auch eine gemeinsame Wahrnehmung der zeitgenössischen Kunst wäre
dieses Gesamtkunstwerk nicht möglich gewesen. Der Wahlspruch der Kunstschau
wurde von Gustav Klimt ausgesucht und bezieht sich selbst auch auf die Sichtweise und
das Verständnis von Kunst der damaligen Zeit. „Das Leben mit Kunst zu durchdringen
ist etwas anderes, als es mit Kunstprodukten zu behängen“ (Husslein-Arco 2008: 9) ist
Teil des Werkes des Dichters Gerhard Ouckama Knoop, einem deutschen Poeten des
19. Jahrhunderts im Wirkungskreis von Rainer Maria Rilke. Klimt identifiziert sich und
das von seinem Kreis aufgebaute Gesamtkunstwerk der Kunstschau enorm mit der
Wortwahl des Durchdringens von Kunst – auch sein Leben, auch seine Weltsichten sind
von Kunst durchdrungen.
Gedanken zur Generationenverantwortung in der Kunst um 1900
1908, vier Jahre nach Gründung der Modernen Galerie, hatte sich die Meinung und
Wahrnehmung der jungen Innovatoren der Secession gebändigt und emanzipiert. Ihre
Weltdarstellung war nicht mehr revolutionär und ungewohnt, sondern in der Gesellschaft akzeptiert und angenommen – ein Blick auf die Kunstschau 1908 zeigt dies
exemplarisch. Hier hat sich der vormals revolutionäre Gedanke der reinen, freien Kunst
die oft nicht mehr von sich preisgibt als sie selbst etabliert und zeigt sich im Mittelpunkt
der Gesellschaft, die hohe Besucherzahl ist auch hier ausschlaggebend für die Akzeptanz der Kunstströmung.
Betrachten wir allerdings noch einmal den Anfang. Das Belvedere steht als eine Institution, die maßgeblich aus der Modernen Galerie hervorgegangen (Österreichische Galerie Belvedere 2003) ist, auch in ihrer Tradition, die Aufgabe der Generationenverständigung in sich aufzunehmen. Die Moderne Galerie konnte sich 1903 nur durch gutes
Zusammenwirken und genaue Interessensvereinigung von zwei verschiedenen Gruppen
entwickeln. Auf der einen Seite standen die „Jungen“, die Mitglieder der Secession, die
Unterstützer der Kommission, die schon seit 1899 die Gründung einer Modernen Gale-
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rie initiiert hatten und diejenigen des österreichischen Volkes, die Erneuerung und
Innovation propagierten. Auf der anderen Seite gab es auch die „Alten“, die Meister und
Professoren der Akademie für Bildende Künste, die Künstler des Wiener Historismus
und der Ringstraßenära sowie der k. und k. Hof um Kaiser Franz Joseph. Sie unterstützten aber auch den Gedanken der Innovation und führten ihn letztendlich aus. Ihre
Interessen und Ziele mögen andere als die der jungen Generation gewesen sein, aber
doch waren sie es, die den finanziellen Grundstein legten und die internationale Moderne in der Donaumonarchie einläuteten.
Ein Gedanke, der zuerst nur in losen Gesprächen im Café Sperl seinen Anfang nimmt,
formt sich also langsam über den Beginn der Secession bis hin zur Gründung der Modernen Galerie und findet seinen endgültigen Raum auf der Kunstschau 1908. Die
neuen und innovativen Ideen des Siebener Clubs werden also Schritt für Schritt von der
Gesellschaft übernommen und akzeptiert, sie wandelt sich mit dem Gedanken oder auch
um den Gedanken. Dies kann somit auch exemplarisch für Generationenunterschiede
anderer Art stehen. Nur durch die Synergie, nur durch die Kooperation zwischen traditionellen Denkweisen und innovativen Ideen, zwischen „alt“ und „jung“, zwei Wörter,
die hier allenfalls symbolisch genannt werden sollen, konnte ein Museum und eine
Kunstschau von solch einer Bedeutung und Größe erschaffen werden. Ein Bewusstsein,
das wir auch für die Zukunft forttragen sollten.
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David Weixlbraun
Waiting at the EU’s Doorstep.
European Neighbourhood Policy and Ukraine’s Dream of Europe
Introduction
“Even in an era of globalisation, geography is still important.”1

It is obviously in the European Union’s interest that the countries on its borders are well
governed, stable and secure. Given the current events in Ukraine – a country in the EU’s
immediate vicinity – this interest is probably greater than ever. After the former
Ukrainian president, Viktor Yanukovich, had postponed the signing of an Association
Agreement between the European Union and Ukraine, a wave of demonstrations and
civil unrest (known as the “Euromaidan”) hit the country. Ukraine’s geopolitical position between the East and the West has torn apart Ukrainian civil society. In view of the
current situation, this essay will briefly analyse the relationship between the European
Union and Ukraine, focussing on the impact of the European Neighbourhood Policy as
well as Russia’s role and interests in the ongoing conflict.
What is Europe and where is its final frontier? These are two fundamental questions,
which are of particular interest when talking about the European Neighbourhood Policy
and even more so when talking about Ukraine. Is it a state at the fringes of Europe or an
integral part of the continent? Can it function as a bridge between the EU and Russia or
does it rather crack the relations between those two geopolitical powers? And finally,
could the EU even survive without Ukraine?
The European Neighbourhood Policy
The European Neighbourhood Policy (hereafter ENP) is an essential part of the European Union’s Common Foreign and Security Policy. It was created by the European
Commission as a response to the EU’s “‘big bang’ enlargement of May 2004” (Blockmans & Łazowski 2006: 7), when its borders were shifted eastwards and to the South,
closer to troubled areas, but at the same time offering new opportunities of co-operation.
In order to avoid misunderstandings as to terminology, it is important to distinguish
between European neighbourhood policy and European Neighbourhood Policy (ENP).
While the first one is used as a general term, the latter is the European Union’s formal
1

European Council 2003: 7.
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policy with regard to the countries in its neighbourhood (Cottey 2012: 376). The ENP is
aimed at avoiding the emergence of new dividing lines between the enlarged EU and its
neighbours while strengthening the prosperity, stability and security of all (Homepage
ENP: Accessed 24 April 2014). The then President of the European Commission,
Romano Prodi, called it the promotion of a “ring of friends surrounding the Union and
its closest European neighbours” (Prodi 2002). Participating states negotiate so-called
ENP Action Plans (or Association Agendas for Eastern partner countries, see below)
with the EU, in which they commit to democracy, human rights, rule of law, good governance, market economy principles and sustainable development. Oleksandr Stegniy
summarizes the three essential provisions of the ENP as “partnership as an alternative to
membership, co-operation based on shared values and a differentiated approach” (2011:
53). Currently, 16 countries2 to the East and South of the Union participate in the ENP,
which means that not every country in the EU’s neighbourhood is covered, for simple
reasons. The EU uses different external policies towards different neighbouring countries, the ENP being tailored for those countries that are currently not granted an EU
membership perspective. Besides the countries that are currently on the EU’s enlargement agenda3, the ENP neither covers the States within the European Free Trade Association (EFTA), the western European Microstates (Andorra, Monaco, San Marino and
Vatican) nor Russia. However, even though the ENP provides the EU with new tools of
co-operation, it does not give an answer to the basic dilemma of how big the EU should
actually become.
The Eastern Partnership
After the former French President, Nicolas Sarkozy, had presented the idea of a Union
for the Mediterranean (launched in 2008), Poland and Sweden proposed the creation of
an Eastern Partnership (EaP), comprising Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the
Republic of Moldova and Ukraine, which was finally launched in 2009 (see European
Commission 2008). The EaP, as a facet of the ENP, aims at deeper political association
as well as economic integration with the EU. These objectives are attempted to be
reached via two tracks, a bilateral and a multilateral one. The latter consists of the promotion of co-operation between the EU and the EaP region as well as between the part2

While Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Moldova, Morocco, Palestine,
Tunisia and Ukraine have already agreed on action plans and are fully participating as partners in the
ENP, Algeria is currently negotiating an ENP action plan, whereas Belarus, Libya and Syria remain
outside most of the structures of ENP.

3

The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Montenegro, Serbia and Turkey have been
accepted as official candidate countries. Albania, Bosnia and Herzegovina and Kosovo have the status of potential candidates.
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ner countries themselves. The bilateral dimension, however, aims at closer relations of
the EU with the individual partner countries, which should be achieved through the
implementation of Association Agreements, including the creation of Deep and Comprehensive Free Trade Areas. What should not be forgotten to be mentioned here is the
fact that Russia had been excluded from that initiative from the very beginning, despite
the fact that it is sharing borders with the EU, while the countries of the South Caucasus
(included in the EaP) are not. The EU, undoubtedly well aware of the fact that Russia
would not like this initiative, apparently underestimated Moscow’s seriousness about
the pressure and trade sanctions it had been imposing on Ukraine since the summer of
2013 (Strategic Comments 2013).
EU-Ukraine relations at a glance
Contractual relations between the EU and Ukraine are based on the Partnership and
Cooperation Agreement (PCA) of 1998. An Action Plan was signed in 2005 in order to
develop relations with the EU under the ENP (Stegniy 2011: 51). Both Ukraine’s Orange Revolution of 2004 as well as the EU’s big enlargement in the same year contributed to moving from mere cooperation between the EU and Ukraine towards economic
integration and deeper political association (European Commission 2009: 1-2). Approximately ten years after the PCA had entered into force, negotiations on a new and
innovative Association Agreement (AA) between the EU and Ukraine, replacing the
PCA, were initiated in March 2007. The AA, one of the major elements of which is the
Deep and Comprehensive Free Trade Area, aims to
promote further political association with and economic integration of Ukraine into the EU
by creating a comprehensive and practical framework through which these overriding objectives can be realized (European Commission 2009: 3).

Since it was clear that the implementation of such an ambitious project would take some
time, it was agreed by both the EU and Ukraine to adopt an Association Agenda, replacing the former ENP Action Plan for Ukraine. The negotiations on the AA were
finally concluded in December 2011. On 21 November 2013, Ukraine surprisingly
decided to suspend the signing of the AA, arguing that lost trade with Russia and the
CIS States needed to be restored, which caused massive civil protests (the so-called
“Euromaidan”) throughout the country. After the EU had acted as a mediator4 in the
conflict, an agreement between the President and the opposition could be reached on 21
4

Three Foreign Ministers particularly facilitated the dialogue: France’s Laurent Fabius, Germany’s
Frank-Walter Steinmeier and Poland’s Radosław Sikorski.
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February 2014. However, after Yanukovich’s sudden departure from Kyiv, the Parliament ousted the President from his office and installed a new government, led by the
Prime Minister Arseniy Yatsenyuk (European Commission 2014: 2-3).
Ukraine and EU Membership – an everlasting dream?
As set out in Article 49 of the Treaty on European Union (TEU), “[a]ny European State
which respects the values referred to in Article 2 and is committed to promoting them
may apply to become a member of the Union” (OJ 2012 C 326/01, Art. 49). Those values are “respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and
respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities.” (ibid.,
Art. 2). Since Ukraine is geographically and historically perceived as a European State,
it can apply for membership, provided that it meets the so-called Copenhagen Criteria,
having been defined by the European Council in 1993 as a number of political, economic and legal accession criteria. However, even if those criteria are met, Article 49
TEU further requires that the Council act unanimously on whether or not a State is
accepted into the EU.
Against this backdrop, we can see that at the end of the day, it is in the EU’s hands
whether or not Ukraine will eventually become a member of the European Union. The
EU has always been very careful with promising Ukraine any future membership perspective and in 2006, the Commission even clarified that “[t]he ENP remains distinct
from the process of EU enlargement” (European Commission 2006: 2). Even though the
EaP has quite a few similarities with the EU accession process and sends clear political
signals towards its Eastern partners to keep on the reform path, it neither mentions any
specific membership perspectives, nor does it exclude them. This is certainly one of the
EaP’s biggest weaknesses, leaving Ukraine and the other EaP countries with great uncertainty. When Ukraine was drifting in a worrying direction during the Yanukovich
administration, the European Parliament suddenly played the membership card when it
saw that what should be achieved under the ENP was at stake. It stated that it welcomed
“Ukraine’s aspirations with regard to its path towards European integration and its longterm ambition to become an EU Member State” before listing all the measures and
developments it was deeply concerned about (European Parliament 2010). However, if
this was an attempt to impose conditionality on Ukraine and remind it of the imaginative golden membership carrot, it obviously came too late. This is something the EU can
definitely be blamed for. According to Schimmelfennig & Sedelmeier the “effectiveness
of rule transfer increases if rules are set as conditions for rewards and the more determinate they are” (2004: 665). The EU failed at defining the rules Ukraine had to comply
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with as proper conditions as well as offering rewards if conditions were achieved.
Besides, its alleged conditionality was lacking credibility (ibid.: 665), for the simple
reason that whenever conditions were not met, real consequences were missing. It
remains to be seen, whether the EU’s policy in this regard will change considering the
current situation in Ukraine.
Ukraine in its “sandwich position”
After this overview on EU-Ukraine relations, it is time to take a look at the particular
situation of Ukraine between East and West. The country’s geographical position is
indeed a very sensitive one when it comes to geopolitics. It long seemed that Ukraine
had clearly decided for the pursuit of European integration and even though it had never
been granted any serious membership perspective by the EU, it never ceased interpreting the ENP and other EU documents as stepping stones towards future EU membership. Nevertheless, since Ukraine’s independence in 1991, Russia has always had very
powerful influence on the former Soviet republic, politically and economically. What is
more, a significant part of the population, predominantly in the East and South of the
country, are Russian-speaking Ukrainians or Russian citizens, many of whom feel much
stronger ties with Russia than people in the West of the country. Putting aside the historic reasons for the divide in the country itself, a very important aspect of Ukraine’s
current situation between the EU and Russia is what Charap & Troitskiy describe as the
integration dilemma (2013: 50-51). It occurs when a country perceives its neighbour’s
integration into economic groupings or military alliances, from which it is excluded, as
a threat to its security. This may lead to competition, lack of trust and ultimately escalation between two rival blocs, trying to induce a country to join their respective grouping
(ibid.).
In this regard, Ukraine’s dilemma is particularly severe in the economic sphere. The
above-mentioned Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) requires
Ukraine to adopt many of the laws and regulations of the EU’s acquis communautaire,
resulting in Ukraine’s integration in the EU’s legal-economic space. This will lead to
the Ukrainian market being more open to EU goods and services than that of Russia and
given that Ukraine has signed and ratified the Commonwealth of Independent States
Free Trade Agreement, Russia has pronounced its fear of illegal re-export of EU goods
to Russia (Charap & Troitskiy: 53-54). That being said, it seems not very surprising that
Russia was not amused about the DCFTA, a consequence of which was the launching of
a Customs Union between Russia, Kazakhstan and Belarus in 2010 that may lead to the
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creation of a Eurasian Economic Union between those countries in 2015 (ibid.: 54). But
in the course of the emerging integration dilemma, Moscow started to not only deepen
integration with the current members of the Customs Union, but to bring other countries
– covered by the EaP – into the Union. One of those countries is Armenia, which – economically dependent from Moscow – was about to sign an Association Agreement and
DCFTA with the EU in November 2013, but instead (freely or not) chose to follow the
Russian endeavour of a Eurasian Economic Union at the last minute (ibid.: 55).
This struggle of having to choose sides is one of the biggest problems in the current
crisis. The EU had already previously pointed out that countries could only join one
Customs Union and Ukraine would therefore have to choose between the CIS Customs
Union or the DCFTA with the EU. Ukraine president Yanukovych’s decision was in
favour of the DCFTA, however, at the same time European values that would be necessary for Ukraine’s integration in the EU were being undermined (Kuzio 2012: 408). His
way of ruling the country, making integration with the EU more difficult, as well as the
fact that Ukraine was about to go bankrupt in 2013, certainly contributed to its shift
towards Moscow (Snyder 2014). It seemed as if Yanukovych was trying to get the benefits of the DCFTA without having to fulfil the political requirements of the Association
Agreement (Kuzio 2012: 408). Given that the suspension of the signing of the AA at the
last minute happened under massive pressure from Moscow, let us now turn to Russia’s
role in the conflict.
Russia’s actions and the current state of affairs
Arguing that the security of Russians was at risk in Ukraine, Russian armed forces were
authorized by the Federation Council of Russia to enter Ukrainian territory, which the
EU perceives as an act of aggression and clear breach of the UN Charter, the OSCE
Helsinki Final Act, the Budapest Memorandum of 1994 and a bilateral Treaty on
Friendship, Cooperation and Partnership of 1997 between Russia and Ukraine. Due to a
large Russophile population, a controversial referendum on joining the Russian Federation was held in Crimea on 16 March 2014. Only two days later, the Russian Federation sealed the annexation of Crimea by signing a treaty with the de facto authorities of
the peninsula. These actions were harshly criticize by the EU, which neither recognizes
the referendum nor the annexation. Immediately after those events, the EU and Ukraine
signed the political provisions of the AA, committing to signing the remaining parts
shortly (see European Commission 2014: 2-3). In the meantime, the conflict is getting
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more and more serious and experts are trying to find a reasonable explanation of what
Putin’s plans are. The following sub-paragraph will outline a few possible reasons.
What is Moscow up to?
Ukraine’s sovereignty has always been a very sensitive issue for Moscow. Russia’s
former Deputy Prime Minister, Vladislav Surkov, thought that sovereignty was a capacity and not a legal right. This capacity included economic independence, a strong
military and cultural assertiveness, all three of which Ukraine is lacking in Putin’s mind.
For that reason it may always be dominated by other external players, which Russia
does not want to be the European Union. The AA might be seen as the start of an accession process rather than a substitute for it and thus perceived as a threat to Moscow’s
primary interests.
The events mentioned above happened within a period of only a few weeks and it is
probably this sudden unpredictability of actions that leaves most commentators clueless.
The annexation of Crimea is seen by many as a violation of the post-war order, which –
even in times of the Cold War – had been widely accepted by both sides. It might have
even been Moscow’s deliberate attempt to change this system of internationally recognized rules. What started in Crimea soon sparked separatist tendencies in eastern
Ukraine, and Russia is obviously trying now to use its capacity to keep destabilizing the
region (European Council on Foreign Relations 2014). Putin has discovered that his
unpredictability has become his new strength (Müller-Härlin 2014), which can easily be
used to increase Moscow’s leverage over the West. As opposed to Russia, where the
notorious red line seems to be non-existent, the European Union and its actions are way
more predictable, which the Kremlin is certainly well aware of (Leonard 2014). What is
more, Russia knows that if the current tense situation is not going to normalize soon, the
West may be reliant on Moscow to act as the essential guarantor of stability in Ukraine.
Meanwhile, Russia could use its influence to put an end to the European aspirations of
Kyiv (European Council on Foreign Relations 2014).
At the same time, Moscow is adopting an alarmingly dangerous foreign policy by trying
to ethnicize the world. Without considering an individual’s legal status or personal preference, only the fact that someone speaks Russian appears to be reason enough for
Moscow to “protect” him or her, which seemingly includes the invasion of a sovereign
country. This policy may have to be seen against the backdrop of Putin’s plan of a Eurasian Union. For many years, “[p]oliticians and intellectuals used to say that there was no
alternative to the European project, but now there is: Eurasia” (Snyder 2014). Sinikukka
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Saari does not expect Russia’s Cold War bullying tactics to be successful in the long
run (2014: 64). However, due to its great potential of soft power in several post-Soviet
countries, the Russian alternative could still become attractive to many of them, if Moscow’s strategy of manipulation was only turned into a “strategy of attraction and persuasion” (ibid.: 65).
Ivan Krastev (2014) argues that Moscow’s plan is not about land grabbing but about
state re-building. According to him, Putin would like to see a new constitution that establishes a deeply federalized state such as Bosnia, with the regions allowed to follow
their respective geopolitical preferences. This would mean that Ukraine’s territorial
integrity would be preserved, while Eastern Ukraine would have stronger ties with Russia and the Western regions would be more integrated with Poland and the European
Union (Krastev 2014). In order to achieve this, Russia will probably try to prevent the
Presidential elections in Ukraine on 25 May from taking place. Seen through Putin’s
eyes, Russia’s policy towards Ukraine totally failed since it could not get its way to
keep Yanukovich at power. In that regard, the destabilization of Ukraine might be Moscow’s last chance of preserving its influence and hide its failed policy.
Conclusion
It is hard to assess the current situation since things may change from one minute to the
other. Unpredictability seems to have become the new rule. What can be said for sure,
though, is that the ongoing conflict in Ukraine has led to a significant loss of trust between the EU and Russia, which had been slowly established since the collapse of the
Soviet Union and it will probably take years if not decades to rebuild it. The past years
have shown that the EU did not offer enough incentives and proper guidance for
Ukraine to implement serious reforms and move closer to democratic values. Reiterating by the EU that it was happy about Ukraine’s European choice may have been a nice
gesture, but not more. Therefore, the EU should now consider offering Ukraine serious
membership prospects and finally start viewing it as part of the European project. Only
then will reforms be successful in the long run and Ukraine’s European future be secured. Putin’s rejection of playing by Western rules may be interpreted as a clear sign of
separation of Russia from Europe. It may be the expression of a growing conservatism
by a Russian Federation that feels threatened by a liberal, same sex marriage European
society. Putin is currently trying to rewrite the world order and even though it may not
be very likely, it remains to be seen if his project of Eurasia will become a serious alternative to the European Union.
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Johann Zillner
Meditation im Hochleistungssport
Athleten sind die zur Perfektion getrimmte Aushängeschilde unserer Leistungsgesellschaft. Sie verkörpern diejenigen Maximen, nach denen sich auch unser tägliches Leben
mehr und mehr orientiert. Sie arbeiten daran, die besten ihrem Gebiet zu sein. Als Basis
dafür reicht reines Talent schon lange nicht mehr aus. Seit frühester Jugend arbeiten sie
täglich an ihrer Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer.
Um das erarbeitete Potential auf dem Punkt abrufen zu können, ist neben den physiologischen Komponenten, die mentale Verfassung eines Sportlers entscheidend. Im Sport
ist oft die Rede von großem Selbstvertrauen, von eisernen Willen oder mentaler Stärke.
Gespräche darüber enden oft in Plattitüden wie „Der1 eine hat es einfach, der andere
nicht.“ Dementsprechend agiert er auch erfolglos.
Was ist genau unter mentaler Stärke in diesem Zusammenhang zu verstehen? Lässt sich
diese psychische Stärke durch Meditation erweitern?
Geschichte der Meditation
Meditation ist eine von vielen Kulturen und Religionen ausgeübte geistige Praxis. Ihre
Wurzeln gehen zurück auf östliche Kultur des Hinduismus. Generell gilt Meditation in
östlichen Kulturen als eine zentrale und bewusstseinserweiternde Übung. Es ist landläufig bekannt, dass der Buddhismus und Meditation eng miteinander verbunden sind, aber
auch Christentum, Islam, Hinduismus haben meditative Elemente in der Religion integriert.
Im Buddhismus verkörpert die Meditation die Schnittmenge zwischen Religion und
Philosophie. Dabei ist das Meditieren ein Teil des Weges in Richtung Erleuchtung und
Nirwana. Deshalb hat Meditation im Buddhismus verglichen mit anderen Weltreligionen die wohl stärkste Bedeutung. Der hinduistische Gedanke hinter der Meditation ist
ähnlich dem Buddhistischen.
Den meditativen Teil des Christentums nennt man Mystik. Dabei wird ein spezieller
Gedanken fokussiert, zum Beispiel eine Bibelszene, und im Kontext der Liebe Gottes
1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachform verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei
Geschlecht.
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reflektiert (Antonisamy, 2000). Die Mystiker des Islams werden Sufis genannt. Sie versuchen durch Meditation das Wachstum von Herz und Intellekt anzuregen, wobei das
Wachstum stark mit dem Göttlichen verbunden ist.
Meditation und Religion sind nicht zwanghaft miteinander verbunden. Qi Gong, Tai
Chi, Yoga und Achtsamkeitsmeditation gehören ebenfalls Arten der Meditation. Selbst
im Patanjaliʼs Yoga Sutra, wird Meditation als essentieller Teil des Yoga gesehen
(Feuerstein, 2006). Damit ist insbesondere der mentale Zustand gemeint, den man mithilfe der Harmonisierung der Übungen erreichen kann. Yoga wird hierzulande immer
populärer, ob dabei der ursprüngliche, ganzheitliche Gedanken in jedem Studio verfolgt
wird oder Yoga als moderner Sport gesehen wird, sei dahin gestellt. Im Qi Gong versucht man einen Zustand der Harmonie zu erlangen und dabei einen Energiefluss herzustellen. Bei der Aufmerksamkeitsmeditation wird der Fokus auf das momentan Erlebte
gerichtet.
Im Gegensatz zur religiösen Form der Meditation liegt der Fokus der weltlichen Ansätze auf Stressreduktion, persönlicher Weiterentwicklung und Entspannung. Einhergehend mit der Säkularisierung von Meditation und der Verbreitung von Qi Gong, Yoga
und Aufmerksamkeitsmeditationen in der breiten Bevölkerung begann auch die Wissenschaft Interesse an der Wirkungsweise zu zeigen. Einen wesentlichen Anteil an der
Salonfähigkeit der Meditation hat der westliche Arbeits- und Lebensstil. In unserer
Arbeits- und Lebensweise werden wir nach Leistung beurteilt. Wir beschäftigen uns
selten mit uns selbst und unserem Inneren. In diesem Sinne kann Meditation als Gegenbewegung verstanden werden. Der Dalai Lama, Führer der Tibetischen Buddhisten,
versteht es seine Lehren einfach und für jedermann verständlich zu kommunizieren.
Dabei treffen seine Ansichten und Weisheiten in Leistungsgesellschaften auf besonders
fruchtbaren Boden.
Besonders in den letzten 15 Jahren wurden die Effekte und Wirkungsweisen der Meditation verstärkt untersucht. Diese Entwicklung ist neben der immer größer werdenden
Popularität in der Bevölkerung auch auf die technologische Entwicklung der medizinischen Analyseinstrumente zurückzuführen. Fortschritte in der Magnetresonanztomographie machen es heute möglich, die Vorgänge im Gehirn beobachten zu können. In der
Forschung gelang es damit zu Beispiel den Nachweis über die direkte Wirkung der
Meditation auf das Gehirn.
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Grafik 1:

Quelle : Ott, U (2010)

Besonders die Aufmerksamkeitsmeditation hat sich hier in den Fokus der Psychologie
und Hirnforschung entwickelt. Bei einer Untersuchung von Anhänger buddhistischer
Aufmerksamkeitsmeditation wurde eine überdurchschnittlich hohe Dichte an Gehirnzellen am Hippocampus verzeichnet (Spiegel Online, Meditation die lernende Seele).
Eine erhöhte Dichte an Gehirnzellen am Hippocampus deutet auf eine bessere Lernfähigkeit hin.
Was ist Meditation?
Das Wort Meditation kommt von medatio, was in etwa nachdenken oder nachsinnen
bedeutet. Es gibt verschiedene Definitionen von Meditation, jene von Shapiro und
Walsh (2006) integriert mehrere Ansätze:
Der Begriff Meditation bezieht sich auf die Ansammlung von Selbstregulationspraktiken,
die das Üben von Aufmerksamkeit und Bewusstsein in den Mittelpunkt rücken, um mentale
Prozesse unter größerer willentliche Kontrolle zu bringen und dabei generelles geistiges
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Wohlbefinden und geistige Entwicklung sowie spezifische Fähigkeiten wie Ruhe, Klarheit
und Konzentration zu fördern.

Die Anwendungsgebiete und der Bedeutungsumfang des Wortes Meditation ist ähnlich
groß wie die des Begriffes „Sport“. So wie es im Sport eine Vielfalt an Arten und Disziplinen gibt, die sich oft sehr stark von einander differenzieren, ist eine solche Diversität auch bei den meditativen Praxen zu finden. Wenn Menschen über Sport sprechen,
können sie unterschiedliche Arten meinen, die jeweils andere Fähigkeiten abrufen und
andere Ansätze verfolgen.
Meditationen können auf Mantren, Atmung, Imagination, Yoga, Tanz, Gehen, Musik,
spezielle Bewegungen, Gesang oder physische Positionen aufgebaut sein. Meditation
kann nach Walsh und Shapiro (2006) in drei Aspekten unterschieden werden:
1) unterschiedliche Weisen der Aufmerksamkeitsausrichtung, die auf ein Objekt
kontinuierlich gerichtet sein kann (Konzentrationsmeditationen) oder den Fokus
auf das gegenwärtig Erlebte richten kann (Aufmerksamkeitsmeditationen),
2) Einlassen auf kognitive Prozesse, die passiv beobachtet werden können oder
bewusst verändert werden,
3) Ziel der Übungen reicht von einer Steigerung des Wohlbefindens bis zur Verschmelzung mit dem Göttlichen.
Wirkung
Meditation ist etwas sehr persönliches. Im Fokus steht das Selbst – man lernt sich kennen. Die Wirkung der Meditation zu beschreiben ist eine große Herausforderung., besonders wenn man bedenkt, dass verschiedene Arten der Meditation unterschiedliche
Effekte hervorbringen.
Sport dient der körperlichen Fitness und Belastbarkeit. Ähnlich stärkt auch die meditative Praxis den Geist. Meditation ist geistige Bewegung. Mit Zunahme der geistigen
Fitness schwindet Leid. Kreativität, Produktivität und Konzentrationsfähigkeit werden
zugleich erhöht. Ein ausgeglichener Mensch (wie auch ein Sportler) braucht beides,
physischer und psychische Fitness. (Blake, 2007)
Meditation schafft innere Ruhe. Durch die innere Ruhe und Gelassenheit werden
empathische Fähigkeiten gestärkt, das hat Auswirkungen auf die Qualität unserer
Beziehungen. Zorn und anderen negativen Regungen wird immer weniger Raum gelas-
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sen. Es entsteht eine innere Leichtigkeit, welche auch Selbstvertrauen genannt werden
kann. (Neubauer 1972)
Im Sport wird alles an der Leistung gemessen. So können auch Sportler sich weiterentwickeln, lernen am Start entspannt zu seinen, Verkrampfungen zu lösen, den Selbstwert
zu erkennen, Situationen im Stress besser zu beurteilen und Nervosität abbauen (Gottwald, 2008).
Ausübung der Meditation
Für das Gelingen einer Meditation sind drei Faktoren essentiell: das Anwenden einer
klar definierten Technik, Beruhigung der Gedanken und einen selbst verursachten Zustand (Bond & Ospina et al, 2007). Diese drei Faktoren scheinen sehr naheliegend zu
sein. Doch die Umsetzung ist eine große Herausforderung.
So ist es ein erster großer Schritt sich für einen Weg zu entscheiden. Wer beginnt, sich
mit dem Thema zu beschäftigen, wird auf eine bereits angedeutete Fülle von Wegen,
Techniken und Lehrer stoßen. Jeder dieser Wege ist verschieden. Jeder ermöglicht
andere Erlebnisse und Zugänge. An diesem Punkt ist Fokus auf einen Weg unerlässlich,
ansonsten läuft man Gefahr viele Wege begonnen aber keinen vollendet zu haben.
Loslassen
Das Beruhigen der Gedanken kann in einem Wort mit Loslassen beschrieben werden.
Das Loslassen aller Gedanken, Wünsche und Sehnsüchte ist ein zentraler Schritt um
sich selbst näher zu kommen. Nach Karl Jaspers sind Gedanken, Wünsche und Sehnsüchte Objekte oder Erkenntnisse, die stets mit der Außenwelt in Verbindung gebracht
werden. Diese Umwelteindrücke wirken auf uns ständig ein und beeinflussen unser
Verhalten. Es können Spannungen, Sehnsüchte oder Unruhen entstehen. Es kann durch
das Loslassen in der Meditation das Bewusstsein von der Außenwelt abgezogen werden.
Der Fokus wird vom Äußeren auf das Innere gelegt. Dabei entsteht ein Zustand der Entspannung und Harmonie. Mentale, Emotionale und physische Spannungen werden gelöst (Hölzel, 2007).
Die Herausforderung besteht darin, sich nicht von Ängsten und Begierden treiben zu
lassen, sondern die Gegenwart mit Empathie, Toleranz, Geduld und Akzeptanz anzunehmen. Das bedeutet nicht, das Leben passiv zu erleben. Vielmehr bedeutet es, das
Leben zu Gestalten und so zu agieren, als ob man von äußeren Einflüssen und Interessen unbeeindruckt ist. Aktiv dem Herzen nach zu leben, in der Gegenwart.
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Besonders im Sport gibt es oft Situationen in denen ein Athlet unter hohen äußeren und
inneren Erwartungsdruck steht. Wenn ein Sportler in einer solchen Situation, wie zum
Beispiel bei den Olympischen Spielen, seine aus dem Training gewohnte Leistungen
abrufen kann, gilt er als mental stark. Ein Athlet der seine, aus dem Trainingsumfeld
gewohnte Leistung an diesem Punkt jedoch nicht abrufen kann, gilt als mental schwach.
Im sportlichen Wettkampf ist es entscheidend, auf seine Fähigkeiten vertrauen zu können.
Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Olympionike und Nordischer Kombinierer,
schildert in seiner Biographie die Situation vor seinem letzten olympischen Sprung seiner Karriere. Seit den Anfängen seiner Karriere praktiziert er Qi Gong. Er hatte bereits
die Jahre zuvor sein Training auf diesen einen Wettkampftag abgestimmt. Die Situation
vor dem Absprung beschreibt er als Zustand höchster Aufmerksamkeit, also hochkonzentriert und aufnahmefähig. Er hat es geschafft allen Druck, der sich über die vorolympische Zeit aufgebaut hat, abzulegen und loszulassen. Es gelang ihm sich auf sein
Potential zu besinnen um dieses im entscheidenden Moment abzurufen.
Schafft man es auf den Punkt genau loszulassen, so kann Großes gelingen. Dies gilt
nicht nur für den Sport, sondern für alle Situationen im Leben. Gelingt es bei der auszuübenden Tätigkeit alle externen Einflüsse auszuschalten, wird man weiterkommen. Mit
konstanter Wiederholung und Übung wird das Ausblenden von sogenannten „Nebengeräuschen“ immer besser gelingen. Konsequenz lautet hierbei die Zauberformel.
Konsequenz
Wie im Sport führt auch in der Meditation Konsequenz zur Meisterschaft. Je länger man
übt, desto stärker wird der Effekt sein und die Phasen der vollständigen Aufmerksamkeit werden immer länger. Meditation muss regelmäßig geübt werden, um einen Nutzen
zu stiften. Im Gegensatz zum Sport trainiert man Meditation nicht, man übt. Trainieren
hat eine stark leitungsorientiere Komponente, während man in der Meditation versucht,
einfach präsent zu sein und kein bestimmtes Ziel zu verfolgen.
Disziplin ist in dieser Hinsicht ein besonders zentrales Thema. Man bemerkt anfangs
womöglich noch keine großen Fortschritte. Hier bietet sich eine Analogie zum Wandern
an. Wenn man nach jedem Schritt Richtung Gipfel blickt erkennt man noch keinen Fortschritt. Geht man den Weg der einzelnen Schritte jedoch unentwegt weiter, wird mach
nach einer Zeit feststellen, wie viel man bereits hinter sich gelassen hat.
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Hat man sich einmal für ein Ziel entschieden ist es essentiell, ganz hinter der Entscheidung zu stehen. Wege einzuschlagen um diese nach kurzer Zeit zu verlassen bringt eine
Person auf dem Weg nicht weiter. Die konsequente Verfolgung eines Weges oder
meditativen Praxis bringt jemanden zu neuen Erkenntnissen und verstärkt die Wirkung.
Konsequenz steckt in der DNA eines Leistungssportlers. Nur dieses Attribut ermöglicht
es aus Talent Perfektion zu erlangen. Felix Gottwald hat im Laufe seiner Karriere alles
dem Sport untergeordnet. Heute schreibt er, dass er von all dem, was er für die gewonnen Medaillen getan hat, mehr profitiert als von den Medaillen selbst (Gottwald 2008).
Zusammenfassung
Österreichs erfolgreichster Olympionike hat es vorgelebt, dass konsequente meditative
Praxis dem Erfolg zuträglich ist. Vor allem das Ausblenden der Umwelt in entscheidenden Momenten und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sind essentiell für einen
Spitzensportler. Meditation schafft Ruhe und innere Sicherheit. Diese innere Sicherheit
spiegelt sich im Wettkampf als mentale Stärke wieder. Natürlich berühren die Wirkungen nicht nur den Sport, sie entwickeln den Menschen ganzheitlich. Für jede Person
können diese Techniken Mehrwert stiften. Das Entscheidende ist, sich auf eine meditative Praxis zu fokussieren und diesen konsequent zu verfolgen.
Meditation wird einem Sportler das Trainieren nicht abnehmen können. Training ist die
Basis. Meditative Übungen ermöglichen es, in der entscheidenden Situation seine volle
Leistungsstärke abrufen zu können. Besonders das Beispiel Felix Gottwald zeigt, dass
die Zeit, die man sich für das Üben nimmt, gut investiert ist.
„Dies über alles: Dir selber sei treu“ (Hamlet, Shakespeare)
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